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CAMBRIDGE Wissenschaftler des Ha-
milton-Kerr-Institutes im britischen
Cambridge haben ein lange Zeit umstrit-
tenes Selbstporträt des niederländi-
schenMalersRembrandt fürechterklärt.

Die Forscher in
Cambridge hät-
ten das Bild im
Besitz des briti-
schen National
Trust restauriert
und die Signatur
des Künstlers
analysiert, teilte
das Institut ges-
tern mit. Anhand
der Unterschrift,

aber auch über das Material des Rah-
mens, die Farbkomponenten und die
Pinseltechnik stellten sie nach eigenen
Angaben fest, dass Rembrandt das Werk
aus dem Jahr 1635 selbst gemalt haben
müsse. Der Wert des Kunstwerkes wird
auf30MillionenPfund(37MillionenEu-
ro) geschätzt. Die Witwe eines großen
britischen Investmentunternehmers
hatte das Gemälde nach ihrem Tod 2008
demNational Trust hinterlassen. Dieser
hatte das Bild bereits im vergangenen
JahrvoneinemSpezialistenuntersuchen
lassen, der ebenfalls Echtheit attestiert
hatte. Über Jahrzehnte hatten Experten
die Echtheit des Bilds immer wieder be-
zweifelt.Da sie einigeTeilenicht für voll-
endet genug hielten, glaubten Kritiker,
dass ein SchülerRembrandts dasBild ge-
malt habe. Als Rembrandt das Gemälde
fertigstellte, war er den Erkenntnissen
zufolge 29 Jahre alt und lebte in Amster-
dam. Er trägt darauf einen schwarzen
Umhang, eine Federmütze sowie das
Kragenstück einer Ritterrüstung. dpa

Dänisch-Deutscher
Musikschultag aufGottorf
SCHLESWIG Am14. Juni sinddieSchles-
wig-Holsteinischen Landesmuseen auf
der Gottorfer Schlossinsel in Schleswig
Austragungsort des 3. Dänisch-Deut-
schenMusikschultages. Vermutlichwer-
den dann mehr Menschen als jemals zu-
vor in der über 850-jährigen Geschichte
von Schloss Gottorf gemeinsam Musik
machen. Zwischen 11 und 17 Uhr treten
über 1350 Musikschülerinnen und Mu-
sikschüler aus Apenrade, Hadersleben,
Tondern, Sonderborg, Flensburg und
den Kreisen Nordfriesland und Schles-
wig-Flensburg in den Ausstellungen der
Museen und auf vier Freiluftbühnen um
das Schloss herum auf. Die Schirmherr-
schaft über dieses grenzüberschreitende
Klangerlebnis hat Schleswig-Holsteins
Ministerin für Justiz, Kultur undEuropa,
Anke Spoorendonk (SSW), übernom-
men. sh:z

www.dänisch-deutscher-musikschultag.com

George Clooney dreht
wieder mit Coen-Brüdern
LOS ANGELES Hollywoodstar George
Clooney (52) lässt sich zum vierten Mal
aufeinProjektderCoen-Brüderein.Nach

„O Brother, Where Art
Thou?“, „Ein (un)mögli-
cher Härtefall“ und „Burn
After Reading – Wer ver-
brennt sich hier die Fin-
ger?“ will er mit den Regis-
seurenEthanundJoelCoen

die Komödie „Hail Caesar“ drehen, wie
das US-Branchenblatt „Hollywood Re-
porter“ berichtete. Josh Brolin („No
Country for Old Men“) sei ebenfalls an
Bord, hieß es. Der im Hollywood der
1950er JahreangesiedelteFilmnachwah-
renGegebenheitendrehtsichumdenStu-
diomitarbeiter Eddie Mannix, der als Fi-
xer den Job hatte, den Ruf von Stars zu
schützen und für die Studios Probleme
aus derWelt zu schaffen. Über denDreh-
start wurde noch nichts bekannt. dpa

Selbstporträt
von Rembrandt AP

SCHLESWIG Die Nachricht kam
gestern ganz lapidar in der alljähr-
lichen E-Mail mit den genauen
Terminen fürdie Schlossfestspiele
im Gottorfer Innenhof: „Der
Hauptmann von Köpenick (zum
letzten Mal!)“ stand in der Über-
schrift. Auf Nachfrage bestätigte
Landestheater-Sprecherin Angela
Möller: Ab dem kommenden Jahr
wird es kein Freilufttheater im In-
nenhof von Schloss Gottorf mehr
geben. Die Zusammenarbeit mit
den Landesmussen sei wegen der
ungewissen Zukunft des Theaters
aufgelöst worden. Nähere Aus-
künfte könne Generalintendant
Peter Grisebach geben.
Der war gestern für eine Stel-

lungnahme nicht zu erreichen.
Museumssprecher Frank Zarp be-
stätigte aber: „Herr Grisebach hat
uns um die Auflösung des Koope-
rationsvertrags gebeten.“ Das be-
daure man sehr, habe dafür aber
größtes Verständnis. Die Situation
für das Landestheater sei in
Schleswig sehr schwierig. Grise-
bachhatte indenvergangenenJah-

ren immer wieder erklärt, dass er
für sein Haus Insolvenz anmelden
müsse, wenn es in Schleswig nicht
bis 2017 eine neue Spielstätte gebe
oder sich in einer anderen Stadt
ein Ersatz für Schleswig als Pro-
duktions- und Hauptspielort
finde. Länger könne er die Einnah-
meausfälle nicht überbrücken, die
entstanden sind, seit das Stadt-
theater im Lollfuß 2011 wegen
Einsturzgefahr gesperrt wurde.
DieTraditionderSchlossfestspie-

le wird in diesem Jahr 50 Jahre alt.
ErstmalsbrachteHeinzRippert, der
damalige Intendant des Nordmark-
Landestheaters, 1964 den „Jeder-
mann“vonHugovonHofmannsthal
auf die Gottorfer Schlossbühne.
Zwischenzeitlich erlebte das Frei-
luft-Sommertheater immer wieder
mehrjährige Pausen.
Noch zwölf Mal werden die

Schauspieler des Landestheaters
jetzt unter freiem Himmel auf der
Schlossinsel spielen, erstmalswie-
der am nächsten Donnerstag, 19.
Juni. Die Vorstellung am Sonntag,
6. Juli, wird die letzte sein. oje

LÜBECK Die Hanse zeigt ihre
kunstvolle Seite der Gegen-
wart: 19 Videokünstler aus 17
europäischen Hansestädten
zeigen bis zum 22. Juni in der
Lübecker Kunsthalle St. An-
nen ihre Arbeiten. Die Hanse
schöpfeauseiner starkenVer-
gangenheit nun eine lebendi-
ge Gegenwart und weise mit
ihrer IdeedesMiteinanders in
die Zukunft, so Thorsten Ro-
dieck, Direktor der Museen
für Kunst und Kulturge-
schichte. „EinExperiment.Es
ist gelungen.“
Rodieckwandertdurchvier

Etagen, die komplett mit Vi-
deokunst bestückt sind. Zum
experimentellen Teil der
Schau hat die Auseinander-
setzung mit der hallenden
Akustik des Hauses gehört.
Nun gilt es, ganz nachHanse-
Art, ein lebendiges Mit- und
Nebeneinander zu besichti-
gen. Da tut sich auf dem Bo-
den eines Raumes ein Fluss
auf, in dem sich Fische tum-

meln (eine Arbeit der Müns-
teranerin Nikola Hamacher),
in einem anderen steht, um-
geben von Rhein-Kieseln, das
Videokarree des Neusser
Künstlers Jürgen Hille, auf
dem es ebenfalls um Steine
geht. Anderswo entfalten sich
surreale Traumlandschaften.
Und die Herforderin Jessica
Koppe hat Babywiege und
Schaukelstuhl vor die Wand
gestellt, die ihrekünstlerische
Auseinandersetzung mit Ge-
burt, Leben und Tod zeigt.
Präsentiert wird von Kurz-

und Dokumentarfilm über
Animationen bis Rauminstal-
lation ein breites Spektrum
moderner Arbeiten. Ein Be-
such der Schau ist unbedingt
lohnenswert.
Das beeindruckendste

Werk entsteht übrigens im
Zusammenspiel von moder-
ner Kunst und dem mittelal-
terlichen Entree zur Kunst-
halle. Wer kommt, möge un-
bedingtZeitmitbringen,denn
die braucht es, um die 19 Ex-
ponate auf sich wirken zu las-
sen. lub

Ausschnitt aus „Back to the Future“ von Jessice Koppe. LUB

Die Nord Art 2014 hat ihren Schwerpunkt auf russische Kunst gelegt, will die Ukraine-Krise aber nicht zum Thema machen

BÜDELSDORF Putin schaut eigentlich
ganz freundlich. Breitbeinig steht er da,
denHinterninRichtungdesrussischenPa-
villons gedreht. Drei Tonnen geballte
Kraft, drei Tonnen russische Kunst. Putin,
der eigentlich gar nicht Putin heißt, istmit
Sicherheit eines der eindrucksvollstenEx-
ponate auf der Büdelsdorfer Nord Art
2014. Winston ist der richtige Name der
riesigenBulldogge, eineBronze-Arbeit des
russischen Künstlers Alexander Taraty-
nov.
Die Mitarbeiter der Nord Art, die am

Sonnabenderöffnetwird, habendemvier-
beinigen Riesen seinen neuenNamen ver-
passt und damit unbewusst ein Thema in
die Halle getragen, das hier eigentlich gar
nicht Thema sein soll – der Konflikt zwi-
schenRusslandundderUkraine.„Wirwol-
len keine Politikmachen, sondernKunst“,
sagt Wolfgang Gramm. Der Chefkurator
der Nord Art steht unter Zeitdruck, der
LastwagenmitderrussischenKunstistviel
zu spät angekommen. Der ganze Pavillon
mit den 150 großformatigen Bildernmuss
noch gestaltet werden.
Bleibt dieFrage, obman indiesenTagen

einen Russland-Schwerpunkt machen
kann,ohneüberdaspolitischeRusslandzu
sprechen. Unpolitische Kunst – geht das
überhaupt? „Das ist natürlich kein einfa-

chesThema,aber fürdieaktuelleSituation
können wir nichts und wir haben auch
keinen Einfluss auf ihren Ausgang“, sagt
Gramm.
DieMacher der Nord Art wissen umdie

Brisanz ihrer Entscheidung für das dies-
jährigeSchwerpunktlandRusslandundsie
wissen, dass Fragen kommenwerden. Da-
bei fiel die Entscheidung für Russland be-
reits im vergangenen Jahr, als dieUkraine-
Krise noch lange nicht in Sicht war. Ein
„einfaches Thema“, umbei demBegriff zu
bleiben, war Russland da aber auch schon
nicht.Möglicherweisehilftes,dassdieEnt-
scheidung auch von den Mäzenen der
Nord Art, dem Unternehmer-Ehepaar Jo-
hanna und Hans-Julius Ahlmann, mitge-
tragenwurde und vielleicht ist das amEn-
de das entscheidende Argument: In einer

privatfinanzierten Ausstellung, die keine
öffentlicheUnterstützungerhält, lässtsich
die Politik leichter ausklammern.
Wer sich tatsächlich allein auf die ästhe-

tische Seite der Ausstellung beschränkt,
der kommt jedenfalls auf seine Kosten.
Die Hallen der stillgelegten Eisengießerei
Carlshütte bieten auf ihren 22000 Qua-
dratmetern Ausstellungsfläche schon rein
quantitativ einen gewaltigen Eindruck
nicht nur der russischen, sondern der in-
ternationalen Kunst. Aber auch qualitativ
ist das, was in Büdelsdorf gezeigt wird, oft
vonhohemNiveau.Dassbei1500Arbeiten
– Installation, Video, Foto, Skulptur,Male-
rei – von 250 Künstlern nicht alles diesen
Ansprüchen genügen kann, ist auch klar.
GeradeimBereichderMalereiwerdendie-
se Unterschiede sichtbar.
Und nicht jedesWerk passt in die Carls-

hütte, zu den riesigen Räumen und Wän-
den der eindrucksvollen Industrie-Archi-
tektur, die schon für sich selbst als Kunst-
werk gezählt werden muss. Alles jenseits
des großen Formats hat es schwer, es sei
denn,eswirdeineigenerRaumgeschaffen,
der die gewaltigen Dimensionen ein-
schränkt. So wie im sehenswerten „China
Garden“, der chinesischeArbeiten vonder
letztenBiennale inVenedig zeigt und auch
das kleine, filigrane Format zur Geltung

kommen lässt.Ganzanders imParkneben
derCarlshütte, aufdessen80000Quadrat-
metern zahlreiche große Skulpturen prä-
sentiert werden.
Mitmehr als 100000QuadratmeterFlä-

cheistdieNordArtnichtnureinedergröß-
ten Ausstellungen zeitgenössischer Kunst
in Europa, sondern auch ein Konzept, das
den Besucher mit seiner ganzen visuellen
Füllemitunter erschlagen kann. Sie ist ein
Symposium, aufdemseitAnfangMai rund
20 Künstler neue Arbeiten gestalten und
sie ist einTreffpunkt für die internationale
Kunst. Wer die echte Birkenwiese im Ein-
gangsbereichder erstenHalle passiert hat,
betritt eine in vielerlei Hinsicht wunder-
bare Welt. „Die Nord Art ist ein Gesamt-
kunstwerk“, sagtGramm:„Mirgehteshier
nicht um einenmusealen Blick, dieWerke
stehen alle in Verbindung zueinander und
fügen sich zu einem Gesamtwerk zusam-
men.“
EinGesamtwerk,dassoeindrucksvollist

wieder riesige,dreiTonnenschwereHund
mit den zwei Namen. Martin Schulte
Nord Art: Eröffnung, Sonnabend, 14. Juni, 17 Uhr
(Eintritt frei).Bis12.Oktober,Di.bisSo.11bis19Uhr.

Durch echte Birken in eine riesige Kunstwelt: Der Eingangsbereich der Nord Art. FOTOS: MICHAEL STAUDT

Braves Hundchen:Chefkurator Wolfgang
Grammmit der Bronze-BulldoggeWinston.
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Ein Video zur Ausstellung
finden Sie auf
www.shz.de

Nachr ichten

Rembrandt-Porträt
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Videokunst im
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