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och bevor Nanette Jacomijn Snoep of-
fiziell ihr Amt antritt, diskutierte sie

am Donnerstag im Grassi Museum für Völ-
kerkunde mit Leipziger Museumsdirekto-
ren über Museen und ihre Zukunft. Die

1971 in Utrecht ge-
borene Anthropolo-
gin und Kulturma-
nagerin war seit
1998 am Aufbau des
Musée du quai Bran-
ly in Paris beteiligt,
das aus zwei Mu-
seen hervorging
und Ethnologen
und Kunsthistori-
ker zusammen-
brachte. SZ sprach

mit der Niederländerin über ihre Pläne für
die Museen in Leipzig, Dresden und Herrn-
hut. Die neue Chefin erklärt, warum Eth-
nologie und Kunstgeschichte sich einander
öffnen müssen und warum sie mit ihrer Fa-
milie nach Dresden gezogen ist.

Frau Snoep, in Paris haben Sie mit
Kunsthistorikern und Ethnologen zu-
sammengearbeitet. Welche Konflikte,
aber auch welche Vorteile hat das mit
sich gebracht?

Es gab nicht wirklich einen Konflikt. Als
wir die Zusammenarbeit begonnen haben,
waren die Ethnologen zunächst geschockt
über diese neuen Ansätze, haben aber auch
ihren Wert erkannt. Es gibt so viele interes-
sante Themen zwischen Kunsthistorikern
und Anthropologen. Es ist wichtig, dass je-
mand diese Zusammenarbeit leitet, mode-
riert und Brücken baut. Ich denke, dass die
Mitarbeiter an allen drei Standorten in
Leipzig, Dresden und Herrnhut sehr offen
und sehr interessiert an einer Verwischung
der akademischen Grenzen zwischen klas-
sischen Disziplinen sind.

Was haben die Besucher konkret zu er-
warten? In der Podiumsdiskussion be-
tonten Sie die Wichtigkeit der Muse-
umspädagogik und erläuterten, dass
das Museum auf seine potenziellen Be-
sucher zugehen muss, beispielsweise
indem Kuratoren an Schulen gehen.
Werden Sie auf die aktuellen politi-
schen Entwicklungen in Sachsen mit
museumspädagogischen Angeboten
reagieren?

Die Staatlichen Ethnographischen Samm-
lungen sind sehr, sehr gut, aber wir müs-
sen einige Aspekte noch mehr hervorhe-
ben. Wir müssen auch die kleineren Schät-
ze identifizieren und ins Licht stellen. Es
gibt hier außerordentliche „Perlen“! In
Dresden steht das wundervolle Japanische
Palais beinahe leer. Gerade vor dem Hinter-
grund von Pegida ist es ganz wichtig und
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dringend, hier eine neue internationale
Ausstellung aufzubauen. Wir müssen die
Türen öffnen. Wir haben in Dresden das
Damaskuszimmer, das wir weiter restau-
rieren werden. Und wir müssen den Leuten
erklären, was Islam ist. Wir müssen über
den Islam reden, auch über progressive
Versionen des Islams. Ich sehe es als eine
meiner Aufgaben, in Dresden und in Leip-
zig diese Missverständnisse zu erklären.
Das ist eigentlich ein europäisches Pro-
blem, und vielleicht könnte Sachsen ein
Vorbild werden. Im Leipziger Grassi Mu-
seum für Völkerkunde wird es neue Son-
derausstellungen geben, ich möchte die Fo-
tosammlung zeigen und gern auch außer-
europäische Künstler einladen, Ausstellun-
gen mit ihrer ganz eigenen Handschrift
und ihren eigenen Kunstwerken zu ma-
chen. Das sind einige meiner Projekte, aber
es ist noch zu früh, um ins Detail zu gehen.
Ich hoffe, vor Weihnachten 2015 die ersten
Schritte realisiert zu haben.

Im Weltkulturen Museum in Frankfurt
am Main verfolgt die Direktorin Clé-
mentine Deliss einen ähnlichen Ansatz:
Zeitgenössische Künstler arbeiten dort
mit den Objekten des Museums. Ist sie
ein Vorbild für Sie?

Clémentine Deliss macht neue und politi-
sche Ausstellungen und hat mich sicher in-
spiriert. Was mir in Frankfurt am Main
fehlt, ist der persönliche Ansatz. Ich denke,
gerade die individuellen Geschichten hin-
ter den Objekten machen sie sehenswert.
Das versuche ich hier zu realisieren. Wenn
wir im Museum ein Objekt aus Afrika se-
hen, geht es nicht nur darum, zu sagen:
Dieses Objekt kommt aus Nigeria. Wir wol-
len auch über die Menschen hinter den Ob-
jekten sprechen, ihnen einen Namen ge-
ben, wollen Emotionen ansprechen.

Wie werden Sie sich die Arbeit zwi-
schen den drei Orten organisieren und
wo werden Sie und Ihre Familie leben?

Ich wohne mit meinem Mann und meinen
drei Söhnen in Dresden. Ich werde zwi-
schen den drei Städten hin- und herfahren,
wobei in Dresden und Leipzig meine
Hauptbetätigungsfelder sind. In Dresden
habe ich die wundervolle Gelegenheit, mit
den anderen Museumsdirektoren der
Staatlichen Kunstsammlungen zusammen-
zuarbeiten, von der Gemäldegalerie Alte
Meister über das Kunstgewerbemuseum
bis hin zum Museum für Sächsische Volks-
kunst mit der Puppentheatersammlung.
Ich plane, mindestens zwei Tage pro Wo-
che in Leipzig zu verbringen, denn dort ar-
beitet das größte Team und dort befindet
sich der größte der drei Bestände, die zu
den Staatlichen Ethnographischen Samm-
lungen gehören. Ich denke, die Organisati-
on ist nicht einfach. Aber das wusste ich,
als ich hierher kam. Ich werde sozusagen
als fliegende Holländerin unterwegs sein.

Interview: Sarah Alberti

Heute tritt Nanette Jacomijn Snoep ihr Amt als Direktorin der Staatlichen Ethnographischen Sammlungen Sachsens an

Die fliegende Holländerin

Das Dresdner Damaskuszimmer ist ein Besuchermagnet im Japanischen Palais. Momentan wird an der Restaurierung der Decke gear-
beitet. Das erfordert eine Schließung des Zimmers bis in das Frühjahr hinein. Foto: Thomas Kretschel

s wird sicher kommen: ein Theater-
stück, das Pegida auf den Grund geht

und mit verteilten Rollen die Vorturner be-
leuchtet wie die Hintermänner. Doch die-
ses Drama muss noch geschrieben werden.
Einstweilen tastet sich die Bühne an das
Phänomen heran, guckt, horcht, stellt Fra-
gen. Wie viele Mitgänger braucht eine Be-
wegung? Was darf man sagen? Wofür
lohnt sich Protest auf der Straße?

Die freie Dresdner Gruppe Theater La
Lune liefert keine wegweisenden Antwor-
ten. Wie auch. Ihre neue Produktion, die
am Freitag im Societaetstheater heraus-
kam, heißt „Revolte in Arbeit“ und ist Teil
zwei der Trilogie „Schwarz-Rot-Gold“. Die
Proben wurden von den Ereignissen der
letzten Monate überrollt, und so verlängert
sich die Spur des Aufbegehrens vom Tia-
nanmen- über Tahrir- und Taksim- bis zum
Theaterplatz. Enorm sind die Zahlen der
Demoteilnehmer, die die drei Schauspieler
herbeizitieren wie die Namen aufmüpfiger
Großdenker. Denen wollen sie nicht nach-
stehen. Julia Amme, Felix C. Voigt und An-
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na Möbus kriechen aus beigen Sofa-Einzel-
teilen, diesen Überbleibseln deutscher Ge-
mütlichkeit; sie trainieren Karateschläge,
ballen Fäuste, deklamieren politische
Theorie. Schlagzeuger Arne Müller macht
Tempo. Doch so viel Kraft die Lehrlinge der
Aufmüpfigkeit auch hineingeben: Heraus-
kommen oft Floskeln und abgenutzte Ges-
ten. Eine Revolte nach eigenem Ge-
schmack anzuzetteln, ist schwerer als ge-
dacht. Der Wald auf dem Plakat steht Kopf.

Die Inszenierung von Veronika Stein-
böck und Katja Heiser vermischt Kunst und
Wirklichkeit zu einem skizzenhaften Gan-
zen. Etwa in Passagen aus dem Probentage-
buch: „Jeden Tag ist alles anders. Ich schaf-
fe es nicht mehr, auf alles zu reagieren.

Vom Agieren ganz zu schweigen.“ Der
Abend beschreibt Kopfmenschen, die sich
gegen Folter, Bildungsmisere und Umwelt-
zerstörung stark machen wollen, aber in
Überforderung resignieren. Dass ausge-
rechnet eine umstrittene Gruppierung in
der eigenen Stadt zeigt, wie man wirkungs-
voll den Mund aufmacht, stimmt die Ratlo-
sigkeit umso bitterer. Jedoch flicht das
Theater La Lune eine Menge spielerischen
Witz ein, und noch vor dem Applaus geht
das Stück über in ein Publikumsgespräch.
Auch das bietet Theater: die Gewissheit,
nicht allein zu sein im Schlamassel.

Wieder im Societaetstheater am 12. und 14. Februar
sowie am 25. und 26. März. Kartentel. 0351 8036810

Protest auf Probe
Ein Dresdner Theaterkollektiv
untersucht mit „Revolte in
Arbeit“ die allgemeine
Ratlosigkeit in Zeiten von Pegida.

Von Rafael Barth

Faust hoch! Nein,
doch nicht! Felix C.
Voigt und seine
Mitspieler testen
das Repertoire des
Aufbegehrens.

Foto: Detlef Ulbrich

as taten Komponisten im 19. Jahr-
hundert, blieb Anerkennung aus?

Sie fassten sich in Geduld. Bettelten den
Schwiegervater um Hilfe. Ergriffen Zweit-
berufe. Der Wiener Hans Rott, Schüler
Bruckners und Mahlers Kommilitone, wur-
de verrückt. Er starb mit 25 Jahren in der
Landesirrenanstalt in Wien-Alsergrund.
Manche sagen, seine E-Dur-Sinfonie sei der
Auslöser gewesen, genauer: Brahms‘ brüs-
ke Ablehnung des Werkes. Fakt ist, dass
Rott 1880 auf einer Zugreise ausrastete, ei-
nen Revolver zog und schrie, Brahms habe
den Zug mit Dynamit beladen lassen.

Die Dresdner Philharmonie spielte das
hochinteressante Werk am Wochenende
im Schauspielhaus. Das ist für ein so klang-
opulentes Stück der Spätromantik fast zu
fein- und hellhörig. Gastdirigent Sebastian
Weigle machte aus der Not eine Tugend,
zügelte das Orchester mit Bedacht. Den-
noch war der erste Satz, dem ohnehin et-
was Unvollkommenes anhaftet, nicht frei
von Schärfen, die Suche nach der Balance
war noch zu spüren. Im Adagio stieg die
Spannung, und im dritten Satz dann wur-
den früh vollendete Größe und Raffinesse
Rotts offenkundig. Hinreißend, wie die Blä-
ser die Tanzrunde des Scherzos einleiteten,
die Streicher den Rahmen breiter zogen
und das Podium schufen für einen be-
schwingten und doch eigenartig unfrohen
Walzer. Mitte dieses Supersatzes verzau-
berte die Trio-Passage mit den Soli. Zart die
Violine, zärtlich die Oboe, versonnen die
Trompete. Dann zogen die tiefen Streicher
das Klangtuch straffer, das Scherzo-Thema
tanzte sich zurück, um bald in dynami-
schem Strudel zu zerfliegen: Der faszinie-
rende Höhepunkt des Abends, vom schier
endlosen Finalsatz, bei aller Pathetik, nicht
mehr übertroffen. Riesiger Beifall.

Davor erklang, mit dem jungen ukrai-
nisch-kanadischen Pianisten Dmitri Levko-
vich am Flügel, Edvard Griegs Klavierkon-
zert a-Moll. Der Norweger hat in sein rhap-
sodisch anmutendes Frühwerk einiges von
Schumann, Chopin und Liszt einfließen
lassen, doch mangelt es dem Stück bei aller
Pracht etwas an Seele, sodass viele Pianis-
ten sich damit begnügen, fingerfein zu bril-
lieren. Auch Levkovich bot keine tragende
Interpretationsidee, hatte aber seine Freu-
de am Rubato, meisterte die rhythmischen
Sprünge gewitzt und schuf im kurzen Ada-
gio ein schönes melancholisches Flair, das
auch im Dacapo, bei Rachmaninow, an-
klang. Gefallen hat das schon.
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Eine Musik zum
Verrücktwerden

Von Jens-Uwe Sommerschuh

Hans Rott wurde nur 25.
Die Dresdner Philharmonie lässt
seine E-Dur-Sinfonie erstrahlen.

Moskau. Ein Großbrand in einer Bibliothek
der russischen Akademie der Wissenschaf-
ten hat viele wertvolle Dokumente beschä-
digt oder zerstört. In dem 1918 begründe-
ten Archiv lagern rund zehn Millionen
Schriften – darunter historische deutsche
Bücher, die die Sowjetarmee 1945 als Beu-
tekunst nach Moskau verschleppt hatte. Et-
wa 15 Prozent des Bestands seien beschä-
digt worden, sagte Direktor Wladimir For-
tow der Agentur Tass. „Das ist ein großer

Verlust für die Wissenschaft, eine Art
Tschernobyl für uns“, betonte er am Sams-
tag mit Verweis auf die Atomkatastrophe
in Tschernobyl 1986.

„Die Wiederherstellung wird Jahre dau-
ern“, meinte Juri Piwowarow, Direktor ei-
nes Moskauer Instituts für Geisteswissen-
schaften. Viele Akademien im Ausland hät-
ten bereits Hilfe angeboten, darunter trotz
der aktuellen politischen Spannungen
auch Kollegen aus der Ukraine.

Ein Kurzschluss in den Büroräumen soll
den Brand in der Nacht zu Samstag ausge-
löst haben. 200 Feuerwehrleute kämpften
mehr als 25 Stunden gegen die Flammen.
Einsturzgefahr hatte die Arbeit erschwert.
Ein Teil der Schriften wurde nicht so sehr
durch das Feuer, sondern vor allem von
Löschwasser beschädigt. „Das wäre unan-
genehm, aber mit neuen Methoden lassen
sich feuchte Dokumente retten“, sagte
Akademiedirektor Fortow. (dpa)

Feuer wütet in Russlands Akademie der Wissenschaften

Machen Sie sich ein neues Bild von Sachsen. Die SZ in 3D 
inklusive Brille erscheint am 3. Februar.

So haben Sie Sachsen noch nie
gesehen: Faszinierende 3D-Aufnahmen geben die ganze Schön-
heit unserer Region wieder. Luftbilder zeigen beeindruckende 
Landschaftsreliefs und SZ-Fotografen machen die schönsten 
Landschaften und Orte räumlich erlebbar.

Und als Extra: Ein virtueller Spaziergang auf dem Mars  –  mit einzig-
artigen 3D-Bildern des Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrums.

SACHSEN in
Erleben Sie 3D.

Mit freundlicher 
Unterstützung von


