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KIEL.DerWandel, sagtExpertin
Brigitte Heise, erhält die At-
traktivität eines Museums.
Auch ein wichtiges Kriterium,
nach dem in Schleswig-Hol-
stein seit sechs Jahren Museen
zertifiziert werden. 32 sind es
mittlerweile, die sich nach 2013
das Gütesiegel erarbeitet ha-
ben und vier davon haben die
entsprechende Plakette bereits
in zweiter Auflage erhalten.
Das Kieler Stadt- und Schiff-

fahrtsmuseum ist eines davon.
Leiterin Doris Tillmann, Gast-
geberinder jüngstenAuszeich-
nung, sagt es für ihr rezertifi-
ziertes Haus: Museumsarbeit
sei eben nicht beliebig. Das
Verfahren, das einhergeht mit
umfangreichen Beratungen
und Workshops zu Museums-
standards, habe das klare Leit-
bild für ihr laut Jury „hervorra-
gend aufgestelltes“ Stadtmu-
seum befördert und wichtige
Hinweise in Themenfeldern
von der Konservierung bis zur
Außenwirkung gegeben. Für
das ebenfalls rezertifizierte

Künstlermuseum Heikendorf,
als „sehr gut aufgestelltes
Kunstmuseum“ gewürdigt,
gab es von den Experten auch
noch den Hinweis, dass quali-
tätvolle und noch so engagierte
Museumsarbeit natürlich auch
mit personeller Ausstattung
und Dotierung zu tun habe.
Und da wurde schon eine
Schieflage formuliert. Das
„sehr gut aufgestellte“ Schles-
wiger Stadtmuseum wiederum
bekam zu seiner erstmaligen
Zertifizierung noch die klare
Ermunterung auf den Weg, die
Neugestaltung der Dauerauss-
tellung weiterhin so beherzt
fortzusetzen.
Soll auch heißen: Eine Rezer-

tifizierung nach fünf Jahren ist
kein Selbstgänger. Aus Schles-
wig wurde dazu der Wunsch
nach neuen Fördertöpfen für
solche Aufwertungsmaßnah-
men formuliert. Zwar fördere
das Land die Museumsbera-
tung und Zertifizierung in
Schleswig-Holstein, hieß es am
Rande der Veranstaltung, doch
wenn es darum geht, Maßnah-
men konkret umzusetzen, sei-

en die Häuser und ihre Träger
finanziell meist auf sich allein
gestellt. Museumsreferentin
Claudia Sieg aus dem Kultur-
ministerium hatte da auch kei-
ne Geldgeschenke parat, wür-
digte jedoch das Zertifizie-
rungsprojektmit den einherge-
henden Beratungen und
Workshops als eine grundle-
gende Strukturförderung für
alleMuseen im Land – auch für
jene, die das Gütesiegel nicht
unbedingt anstreben oder es
(wie rundeinDrittel derBewer-
ber) letztlich nicht zuerkannt
bekommen. Seminarprogram-
me und vor allem auch die re-
gelmäßigen Netzwerktreffen
seien für alle Häuser im Lande
offen – und werden vielfach
gern genutzt, wie Projektleite-
rinDagmarRösner (Nordkolleg
Rendsburg) betont.
Damit sind immerhin rund

260 Museen angesprochen, er-
läuterte Brigitte Heise (Lü-
beck), Museumsberaterin wie
auch Peter Thurmann, Ulrich
Schulte-Wülwer und Rolf Wie-
se. Das geregelte Zertifizie-
rungsverfahren sieht sie als

„Werkzeug zur beruflichen
Selbstkontrolle“ und als Chan-
ce für einen „Prozess der Reini-
gung“. So sei für viele kleinere
Museen dasMotto „weniger ist
mehr“ anzuwenden und mehr
Stringenz zu empfehlen, wenn
es etwa darumgeht, ein Allein-
stellungsmerkmal herauszuar-
beiten.

Nicht in jedem Fall ist das so
klar vorgegeben, wie beim
nunmehr erstmals als „gut auf-
gestelltes Spezialmuseum“
zertifiziertenDeutschen Baum-
schulmuseum in Pinneberg.
Aber auch hier gibt es die An-
merkung: Nicht nur mehr Per-
sonal wäre für die pädagogi-
sche Ausgestaltung des außer-
schulischen Lernortes wün-
schenswert, sondern es seien
auch Mängel in der Inventari-
sierung nachzuarbeiten. Basis

für solch zeitgemäße Neuauf-
stellungen sei, so Heise, dass
dieMuseen ihrenBestandauch
wirklich kennen. Der Außen-
blick der Experten könnte sehr
hilfreichsein, auchwasdenbis-
weilen einfach notwendigen
Entschluss zum „Entsammeln“
angeht, um statt vollgestopfter
Vitrinen lieber ein klares Profil
zuentwickeln. ImIdealfallwür-
den andere Häuser mit ihrer
speziellen Ausrichtung davon
profitieren können.
Projektleiterin Dagmar Rös-

ner freut sich über die Attrakti-
vität des Gütesiegels. Denn
„die Aufgaben der Museums-
leitungen nehmen ständig zu:
Siesindheute längstnichtmehr
nur Wissenschaftler, vielmehr
werden von ihnen Manager-
qualitäten und die Auseinan-
dersetzungmit neuenAnforde-
rungen wie Digitalisierung, In-
klusion und gesellschaftliche
Partizipation erwartet.“ Ab
2020sollenauchdieSchleswig-
Holsteinischen Gedenkstätten
und Erinnerungsorte in das
Verfahren der Zertifizierung
aufgenommenwerden.

Gruppenbild mit sechs Damen und sechs aktuellen Gütesiegeln im Warleberger Hof (v.li.): die Museumsleiterinnen Heike Meyer-Schoppa (Deutsches Baumschulmuseum Pinne-
berg), Sabine Behrens (Künstlermuseum Heikendorf-Kieler Förde), Doris Tillmann (Kieler Stadt- und Schifffahrtsmuseum), Jutta Kollbaum-Weber (Dr. Carl-Häberlin-Friesen-
Museum Wyk auf Föhr), Dörte Beier (Stadtmuseum Schleswig) und Sabine Graetke (Museum der Landschaft Eiderstedt in St. Peter Ording). FOTO: BJÖRN SCHALLER

Ein „Prozess der Reinigung“
Sechs Museen aus Schleswig-Holstein erhielten nach gründlicher Überprüfung im Warleberger Hof das Gütesiegel
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2 Statt überfüllter
Vitrinen ist es für ein
Museum viel wichtiger, ein
klares Profil zu entwickeln.

KIEL. Berit Glanz hat eine
Menge erreicht. 2019 war sie
Finalistin des Aspekte-Lite-
raturpreises, 2020 wird sie für
ihr Romandebüt Pixeltänzer
mit dem Hebbel-Preis ausge-
zeichnet. Als Debütantin sei
sie mit heute 37 Jahren
„durchaus etwas älter“ ,
räumte die in Preetz aufge-
wachsene Autorin ein, die im
Rahmen der Reihe „Sprach-
kunst“ im Kesselhaus der
Muthesius Kunsthochschule
zu Gast war, „aber ich hatte
eigentlich nie Interesse, mein
Geschriebenes vorzuzei-
gen.“
2016 tat sie es dann doch –

und wurde prompt Finalistin
beim 24. „open mike“, dem
Nachwuchswettbewerb für
deutschsprachige Prosa und
Lyrik. Dank des Literatur-
preises Mecklenburg-Vor-
pommerns, wo sie als Litera-
turwissenschaftlerin an der
Universität Greifswald arbei-

tet, konnte sie ab 2017 ihren
Roman fertigstellen, der zwi-
schen Gegenwart und Ver-
gangenheit oszilliert. Prota-
gonistin Beta lebt als Junior-
Quality-Insurance-Tester im
Kokon eines Start-up-Unter-
nehmens in Berlin. Das Profil-
bild eines anonymen Anru-
fers der App, die sie allmor-
gendlich weckt, erregt eines
Tages ihre Neugier. Es zeigt
ein Kostüm, das in den 1920er
Jahren von der Tänzerin La-
vinia Schulz getragen wurde,
die mit ihrer widerständigen
Befreiungskunst für Skanda-
le gesorgt hatte, weil sie zu-
vor nackt auf der Bühne ge-
standen hatte. Mehr und
mehr schlägt die Geschichte
des Kostüms Beta in den
Bann. Auf ihrer Spurensuche
im Internet öffnet sich ihr die
Welt der expressionistischen
Gruppe um Herwarth Wal-
den, deren Mitglieder sich
dem Widerstand gegen die
Kommerzialisierung von
Kunst verschrieben hatten.

Auch in Beta regt sich die
Lust am Widerstand gegen
eine Realität, in der jedes
Produkt, jeder kreative Ge-
danke ins kommerziell orien-
tierte Internet eingespeist
wird – ein System, das die to-
tale Überwachung bedeutet.
Pixeltänzer ist im renom-

mierten Schöffling-Verlag er-
schienen, „ein unabhängiger
Verlag“, wie Berit Glanz be-
tont. Anderen Verlagen, de-
nen sie das Manuskript ange-
boten hatte, war der inhaltli-
che Spagat zwischen Heute
und Gestern nicht geheuer.
Eine „super Start-up-Ge-
schichte“ sei das, „aber kann
der Expressionismus da nicht
raus?“, so ein häufiger Kom-
mentar. „Ich habe dann über-
legt, ob ich zwei Geschichten
daraus machen soll, doch ich
bin froh, dass ich es gelassen
habe.“ Gerade der Wechsel
zwischen den Zeitebenen
macht einen beträchtlichen
Reiz des Romans aus, dem
Gastgeber Arne Zerbst be-

scheinigt, „spannend wie ein
Krimi“ zu sein.
Mit Liebe zum Detail zele-

briert die Autorin die eigen-
willige Sprache der boomen-
den Start-up-Szene, die sie
im Rahmen ihrer Recherchen
„peinlich lange“ studiert ha-
be. Wer denkt, der Roman sei
deshalb eine Satire auf diese
Szene, liegt falsch. „Es ist
kein böser, sondern ein inte-
ressierter Blick “, so die Auto-
rin. „Die deutsche Gegen-
wartsliteratur tut vielfach so,

als gäbe es kein Internet. Ich
wollte ein Buch schreiben, in
dem die digitale Welt orga-
nisch vorkommt.“ Und so hat
das Internet eine geheime
Hauptrolle im Buch, „denn es
bedeutet Zugang zu einem
enormen Faktenwissen“.
Entsprechend mit Fakten ge-
spickt ist die Geschichte.
„Doch nicht alle Fakten sind
richtig“, sagt Berit Glanz.
„Schließlich ist ein Roman
auch Fiktion.“ Dem Leser
steht es frei, zu googeln ...

Spagat zwischen Gestern und Heute
Berit Glanz stellte im Muthesius-Kesselhaus ihren Roman „Pixeltänzer“ vor

Mit Liebe zum
Detail zelebriert

Berit Glanz in
ihrem Romande-

büt die eigen-
willige Sprache
der boomenden
Start-up-Szene.

FOTO: S. JANSSEN

VON SABINE THOLUND
............................................................

Kaum ein Fest ist so klischee-
beladen wieWeihnachten –
und damit auch ein Fest für die
satirischen Liedermacher von
Erdmöbel. Bereits seit 2006,
als sie mit ihrer Version von
Whams X-mas-Schnulze „Last
Christmas“ reüssierten, legen
sie uns nun alle Jahre wieder
ein „Jahresendlied“ sozusagen
als Kuckucksei in die Krippe.
Letztere ist am Sonntag im
Knust aufgestellt, und darin
befindet sich auch noch das
neueste Album des Kölner
Fun-Pop-Quartetts namens
„Hinweise zum Gebrauch“.
Eine Gebrauchsanweisung
(nicht nur) für Weihnachten,
ein Survival-Pack für die Fest-
tage, eine – so titelt ihr neuer
Hit – „Hoffnungsmaschine“ in
Zeiten von Kosumrausch mit-
ten in der Klimakrise.

Naheliegendes
Schon heute kommt das Ham-
burger Singer-Songwriter-
Talent Fayzen ins Knust, eben-
so mit neuer Platte, die er mit
einer Crowdfunding-Kam-
pagne finanziert hat. Auch eine
Bandmit jeder Menge Büh-
nenerfahrung ist jetzt auf
seiner „Dschungel-Tour“ dabei.

Wie das Lametta zum Baum
gehört Torfrocks mittlerweile
30. Bagaluten-Wiehnacht zum
Advent. Am Freitag sind die
Platt-Rocker in der Sporthalle
zu Gast. Zum Abschied nach
zwölf Jahren und vier Alben
wird der Advent für die Band
Honig. Am Sonnabend gibt die
Band umMastermind Stefan
Honig, der mit Größen wie
Kettcar und Thees Uhlmann
zusammenarbeitete, im Bahn-
hof Pauli ihr vorletztes Konzert
überhaupt. Dafür haben Honig
die Kollegen von Town of
Saints mit auf dem Gleis.
Zum 34. Mal endet der Heilige
Abend in der Fabrik mit der
X-mas Reggae Show. Mit dabei
sind diesmal Anthony Locks,
Nuavibe, P.A.T, die Toughcutt
Band und der Erfinder dieses
Traditions-Events, Jamaica
Papa Curvin, der anstelle von
Santa Claus extra aus Jamaika
einfliegt. Von wegen „früher
war mehr Lametta“ ... Glitzern-
de Komik ist angesagt, wenn
das Musik-Kabarett-Duo Ass-
Dur am 1. Weihnachtstagmit
der jetzt schon legendären
Heilig-A-Band in Alma Hoppes
Lustspielhaus kommt. Im Sack
haben Dominik und Florian
Wagner alles von „Last Christ-
mas“ und „Jingle Bells“ bis
zum „Weihnachtsoratorium“,
gern auch alles gleichzeitig
und, wenn es sein muss, sogar
auf demWeihnachtsinstru-
ment schlechthin: der Block-
flöte.

Zukunftsmusik
Joshua Radin (23.1., Gruen-
span), Monster Magnet (5.2.,
Markthalle), Tina Dico (11.2.,
Große Freiheit 36), Phillip Boa
& The Voodooclub (15.2.,
Markthalle)

Nie war mehr
Lametta
VON JÖRG MEYER
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Gebrauchsanweisung für die
Festtage: Erdmöbel.
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