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Comicfigur Medea
Gebrochene Verträge statt gebrochener Herzen: Sophie Rois entkitscht den Mythos am Leipziger Centraltheater

Leipzig. „Sophie Rois ist Medea“: Mit 
diesem Slogan warb das Centralthea-
ter für seine jüngste Premiere. Mit 
Erfolg: Am Samstagabend standen die 
Menschen Schlange, um zu sehen, wie 
die bekannte Schauspielerin unter 
der Regie von Clemens Schönborn den 
Mythos neu interpretierte. Das Er-
gebnis des gleichermaßen unterhalt-
samen wie gehaltvollen Abends: lange 
Bravo-Rufe.

Von NINA MAY 

Da läuft diese Comicfigur namens 
Medea pöbelnd und fluchend über die 
Bühne des Centraltheaters und entledigt 
sich aller furztrockenen  Mytheninter-
pretationen mit der gleichen Leichtig-
keit wie ihrer Familie: mit dem Hacke-
beil. Dann wird ein bisschen gekreischt 
und ein Schwall roten Safts aus dem Off 
gegossen, und schon hat sie ein Problem 
weniger. 

Sophie Rois und Regisseur Clemens 
Schönborn gehen in ihrer für die Leipzi-
ger Inszenierung erarbeiteten Fassung 
rotzig-ironisch mit dem Stoff um. Das ist 
sehr unterhaltsam. Doch die eigentliche 
Stärke des Abends ist, dass sie es nicht 
dabei belassen,  den Mythos in postdra-
matischer Manier zu entzaubern. Statt-
dessen geben sie dieser Gestalt ein neues 
Ziel: die Loslösung von den  ihr – sowohl 
von den anderen Figuren als auch von 
Medea-Interpreten – zugeschriebenen 
Zwängen ihrer Biologie. „Du kannst 
dich nicht von deiner Familie trennen“, 
sagt man ihr im Stück. Doch, sie kann, 

dank sei der Erfindung des Hackebeils. 
So befreit die Leipziger Inszenierung 

den Mythos von all dem apologetischen 
Schmus früherer Interpretationen, der 
ebenso schwer zu ertragen ist wie das 
ständige Gejammer der Medea beim 
Euripides. Im Centraltheater ist Medea 
weder das arme, vom Mann verlassene 
Frauchen, das hormongesteuert um sich 
schlägt (Euripides), noch das Opfer, dem 
alle Sünden nur von den bösen Männern 
in die Schuhe geschoben werden (Chris-
ta Wolf in „Medea: Stimmen“). Hier wird  
nicht versucht, eine Erklärung für das 
Unfassbare, den Mord an ihren Kindern 
zu finden, wie in „Medea in den Städten“, 
Amina Gusners Montage aus Interviews 
mit Kindsmörderinnen. Und die Frau 
fährt auch nicht ihre Ehrgebote auf  wie 
in Tom Lanoyes „Mamma Medea“. Nein, 
Sophie Rois pfeift auf die Moral – und 
das ist unheimlich erfrischend. 

Den Kitsch herkömmlicher Interpre-
tationen, die Medea auf das Ehestreit-
Thema reduzieren (zuletzt etwa David 
Bösch am Deutschen Theater Berlin), 
entlarvt Schönborn geschickt, indem 
er den Jason zweimal besetzt: mit dem 
liebestrunkenen, hilflosen Jüngling, den 
Medea zu Beginn in einer schönen Sze-
ne aus dem Netz befreit (eindrucksvoll 
und vielversprechend der bisher nur in 
kleineren Rollen wie „Braune Kohle“ zu 
sehende HMT-Student David Kosel) und  
dem kalten  Muskelpaket Wolfgang Ma-
ria Bauer (bekannt aus der Fernsehserie 
„Siska“). Nachdem Medea vom Jüngling 
den Ehevertrag einfordert, was der als 
romantischen Liebesbeweis missver-

steht, erscheint ein „Ende“-Schriftzug 
auf der Leinwand, kurz darauf ergänzt 
durch ein „Erster Teil“ – Good bye, Hol-
lywood-Happy-End, auch dieser moder-
ne Mythos wird auf so einfache, so herr-
lich freche Weise desavouriert. 

Denn hier geht es nicht um gebroche-
ne Herzen, sondern um gebrochene Ver-
träge: Medea hilft Jason nicht aus Liebe, 
sondern weil er ihr sein Königreich ver-
spricht (Medea: „Was nützt es mir, wenn 
ich berühmt am Arsch der Welt bin!“) 
Und sie bringt seine neue Braut und 
die eigenen Kinder um, um den Ver-
tragsbrecher zu treffen. Gewalt ist bei 
ihr Kalkül, keine emotionale Handlung, 
deshalb bleibt sie folgerichtig die Ant-
wort auf Kreons Frage: „Was fühlst du, 
Medea, wenn du jemanden umbringst?“ 
schuldig. 

Schönborn und Rois erzählen in ihrer 
Version des Mythos stark verknappt 
auch die Vorgeschichte, wie Medea Ja-
son hilft, das Goldene Vlies zu rauben 
und Pelias, der Jason aus dem Weg 
räumen wollte, mit ihren Zauberkräften 
abschlachtet –  auch hier: wegen Ver-
tragbruchs. Dabei schaffen sie mit Licht 
und theatralen Bildern eine sich perfekt 
an den mythischen Stoff anschmiegende 
Traum-Atmosphäre, der die Monströsi-
tät weniger grausam erscheinen lässt.

An der Konstruktion dieses Abends 
zeigen sich Parallelen zu den Stücken 
des Autors und Regisseurs René Pol-
lesch, mit dem Rois oft zusammen ar-
beitet: Diskurse stellen sich über  Hand-
lung und Figuren, so dass  Positionen 
zwischen den Personen auf der Bühne 

austauschbar sind. Was als Dauer-
Masche langweilt, geht bei Medea auf. 
Denn so wird etwa die  traditionell mo-
ralisch-altkluge Rolle des Chores (der im 
Centraltheater aus fünf Frauen besteht) 
konterkariert, wenn der gar nicht so ge-
nau weiß, was er will – und somit auch 
der letzte in bisherigen Interpretationen 
sich totgelaufene Versuch, Medeas Han-
deln zu rechtfertigen oder zu erklären, 
ausgebremst. 

Am Schauspiel war erst 2007 eine 
Medea in der Regie von Robert Schus-
ter zu sehen (während parallel dazu 
das heutige Ensemble-Mitglied Anita 
Vulesica in Halle als „Medea“ auf der 
Bühne stand). Sie (Carolin Conrad) war  
hier eher weiblich-verwirrt  und ließ 
sich von Jason aus der Wildheit (sub-
til durch Felle veranschaulicht) in die 
Zivilisation (Sekretärinnen-Outfit) ent-
führen. Die Rois-und-Schönborn-Me-
dea hat es leichter, weil sie sich selbst 
nicht so schwer nimmt. Diese wunder-
bare Selbstironie, mit der Sophie Rois 
trotzig über die Bühne läuft und ausruft 
„Ich töte doch gar nicht alle, nur meine 
Feinde“, ihre Macht beweist, indem sie 
den eisernen Vorhang hochstemmt, die 
Leichtigkeit, mit der sie zwischen den 
Registern wechselt, die schnoddrige 
Aussprache, die ihren strengen Blond-
zopf verspottet – all das ist schon Grund 
genug, sich diese Medea anzusehen. 

„Medea“, Centraltheater, weitere Aufführun-
gen: 24.1., 18 Uhr (mit Publikumsgespräch), 
30.1., 4.2., 13.2, 17.2., je 19.30 Uhr, Kar-
ten unter 0341 1268168, www.schauspiel-
leipzig.de

Rettungsdecken im Scheinwerferlicht
Premiere des Pop-Oratoriums „Die zehn Gebote“ mit 2500 Sängern in der Dortmunder Westfalenhalle

Ein leichtes Raunen geht durch die Dort-
munder Westfalenhallen, als Moses und 
Aaron den Palast des Pharao betreten. 
Die Ränge hinter der Bühne verwandeln 
sich in einen goldenen Saal. Die 2500 
Chorsänger des Pop-Oratoriums „Die 
10 Gebote“ schwingen goldfarbene Ret-
tungsdecken im Scheinwerferlicht. Weil 
es für die offizielle Uraufführung bereits 
Tage zuvor keine Karten mehr gab, sind 
viele Besucher schon am Samstagabend 
zur Vorpremiere in die Dortmunder 
Westfalenhalle mit fast 10 000 Plätzen 
gekommen. Mit dem Musical beteiligt 
sich die westfälische Kirche am Kultur-
hauptstadtjahr Ruhr.2010.

Der Pharao tanzt und singt im opulen-
ten Leopardenkostüm, dass es leicht sei, 
ein Gott zu sein: „Alles, was man will, 
wird wahr, denn man ist ja unfehlbar.“ 
Moses und Aaron belehren ihn mit ih-
rem „Sklavengott“, dass es eine höhere 
Macht als die Politik gibt. Sieben Plagen 
suchen Mensch und Vieh in Ägypten 
heim, bis der Pharao seine jüdischen 
Sklaven endlich ins gelobte Land ziehen 
lässt. Doch dort warten nicht „Milch und 
Honig“ auf die Israeliten, sondern Durst 

und Hunger, Verzweiflung und Streit. 
„Es wäre sinnvoll, wenn du uns sagen 
würdest, was man tun und lassen soll“, 
singt Hauptdarsteller Michael Eisenbur-
ger als Moses zu seinem Gott. Mit dem 
Ergebnis, dass Jahwe dem Anführer der 
Israeliten zehn Gebote diktiert.

Jedes einzelne wird in der Dort-
munder Premiere des großen Pop-
Oratoriums zitiert und dann in einer 

großen Schlusshymne zusammen-
gefasst: „Liebe ist das Gebot – Liebe 
allein schließt alles ein“. In bester Mu-
sicalmanier geben die 2500 Chorsän-
ger mit den über 100 Musikern und 
Solisten noch einmal alles: Sie singen, 
klatschen, tanzen und spielen, dass die 
Halle vibriert und viele der Zuschauer 
begeistert aufstehen. Tausende gelbe 
und rote Leuchtstäbe blinken in dem 

großen Konzertsaal. Es wird gepfiffen 
und geklatscht.

Texte bleiben bei der Lautstärke 
manchmal unverständlich. Aber die 
Rhythmen kommen an. Die Geschichte 
von Moses und den zehn Geboten ist 
den meisten Zuhörern ohnehin be-
kannt. Viele Besucher kommen aus der 
deutschen Gospelszene oder gehören 
zum Umfeld der 2500 Chorsänger.

Mit ihrer Euphorie für das Musik-
projekt hätten die Sänger Profimusiker 
und Orchester tief beeindruckt, erzählt 
Projektsprecher Matthias Otto von der 
Creativen Kirche in Witten. Sie war ge-
meinsam mit der Evangelischen Kirche 
von Westfalen Ideengeber für das Mam-
mutmusical. „Wir hatten den Ehrgeiz, 
zum Kulturhauptstadtjahr Ruhr 2010 
etwas richtig Großes zu machen“, be-
richtet Otto. „Etwas, bei der alle Welt 
sehen kann, dass der christliche Glaube 
lebendig ist und Spaß macht.“

Weitere Aufführungen der „10 Gebo-
te“ in Hannover, Frankfurt, Stuttgart und 
Nürnberg geplant. Die Veranstaltungen 
sollen bis Anfang 2012 stattfinden. 
 Sabine Damaschke, epd 

Gottes Wort als Musical. Foto: epd

Historisches Konzert

Erfrischend,
heiter,

temperamentvoll
Als sich der Konzertsaal des „Ge-
wandhauses“ im Gebäude der Tuch-
warenhändler in der heutigen Uni-
versitätsstraße befand, hörte man 
Zeitgenossen. Komponistennamen 
wie Pichl, Vanhal oder Ditters von 
Dittersdorf waren geläufig und die 
Mischung von Sinfonien und Opern-
auszügen üblich. Mit seiner Reihe 
„Historische Konzerte“ bringt das 
Neue Bachische Collegium Musicum 
(NBCM) ein Stück Gewandhaus-
geschichte zum Klingen. Am Sams-
tagabend gab es ein rekonstruiertes 
Programm des Abonnementkon-
zertes vom 13. Januar 1785 zum 
Besten.

Vor 225 Jahren waren böhmische 
Musiker hoch geschätzt. Das NBCM 
spielt die Sinfonie D-Dur von Václav 
Pichl, ein Stück heitere Klassik, er-
frischend und temperamentvoll. 
Die prägnante Artikulation britzelt, 
der Klang ist satt; beschwingt-tän-
zerisches wird mit leichter Schärfe 
durch Akzentreichtum kontrastiert. 
Auch Jan Vanhals Sinfonie A-Dur 
nimmt das Kammerorchester dyna-
misch und mit Drive. Der zweite 
Satz ist ein kleines Doppelkonzert 
für zart-schwebende Flötentöne 
und schmeichelnde Cellocantile-
nen, wunderbare Kammermusik. 
NBCM-Kopf Albrecht Winter agiert 
und führt an der Geige gestenreich 
und kooperativ aus dem Zentrum 
heraus.

Thomas Reinhardt interpretiert 
Carl Stamitz’ gefälliges Fagottkon-
zert F-Dur elegant mit geschmei-
digem Klang, locker in Läufen und 
Verzierungen, verträumt im langsa-
men Satz und mit schöner Binnen-
differenzierung im gemächlichen 
Poco presto. Als weitere Solistin 
tritt Dorothea Wagner auf. Sie hat 
ein anspruchsvolles Programm zu 
bewältigen: Niccolò Piccinis Szene 
und Cavatine des Megacle aus der 
Oper „Olimpiade“; die Kantate „Sal-
ve Regina“ von Giovanni Francesco 
de Majo sowie von Johann Christian 
Bach Szene und Arie der Rossane 
aus der Oper „Temistocle“. Über 
dem engagierten und dramatisch-
expressiven Geschehen im Orches-
ter singt die junge Sopranistin mit 
klarem Timbre sowie leichter Höhe 
und wird mit anhaltendem Ap-
plaus bedacht. Auch der Gewand-
haus-Chor leistet einen kurzen Pro-
grammbeitrag mit Johann Adolf 
Hasses „Cada il tiranno“ aus der 
Oper „L’asilo d’amore“: kraftvoll-
energetisch und mit klarer Diktion 
rufen die Sänger die Herrschaft der 
Liebe herbei.

Das zweieinhalbstündige His-
torische Konzert schließt mit einer 
dritten Sinfonie, diesmal in C-Dur 
und von Carl Ditters von Ditters-
dorf. Das NBCM besticht hier durch 
ausgezeichnetes Zusammenspiel in 
brillanten, gestochen scharf flitzen-
den Läufen in den Ecksätzen. Für 
heutige Ohren mag das Programm 
in seiner klassischen, damals zeit-
genössischen Ausrichtung letzt-
endlich etwas gleichförmig wirken. 
Aber interessant unterhaltend ist es 
allemal, Gehörte Geschichte.  
 Heike Bronn

Thomaskirche

Strahlende,
kräftige

Trompeten
„Kein Prediger kann so etwas be-
wirken wie Bach“, sagt Kurt Ober-
schäfer, Organisator der „Barocken 
Trompetengala“, die nach Stationen 
in Lemgo, Bielefeld und Paderborn in 
der Leipziger Thomaskirche ihren Ab-
schluss findet. Für den Bachverehrer 
Oberschäfer ist das etwas ganz beson-
deres. Über die Musik sei er zunächst 
zu Bach, dann auch zur Theologie ge-
kommen, „die Musik ist der Verkündi-
ger des Wortes Gottes“, sagt er. Und ist 
stolz, dass er die renommierten Solo-
trompeter Elisa Koehler und Reinhard 
Ehritt für seine Konzertreihe gewin-
nen konnte. 

Schon vor Konzertbeginn schwärmt 
Oberschäfer in seiner Ansprache von 
den beiden Musikern, spricht feierlich 
von der „verkündenden Strahlkraft 
der göttlichen Botschaft“. Strahlend 
und kräftig ist das Spiel von Elisa 
Koehler in Bachs „2. Brandenburgi-
schen Konzert F-Dur (Concerto II BW 
1047)“: Geschmeidig und zart formt 
Koehler ihren Ton, unterstützt von ei-
nem fitten, gut aufgelegten Orchester, 
zusammengesetzt aus Studenten der 
Hochschule für Musik Detmold. Viel 
Applaus gibt es für die Solistin und das 
gesamte Ensemble. Der kann jedoch 
nicht über eine erschreckend leere 
Thomaskirche hinwegtäuschen. „Ich 
bin sehr enttäuscht. In allen anderen 
Städten hatten wir volle Häuser, aus-
gerechnet in Leipzig ist es leer“, sagt 
Oberschäfer mit gesenktem Blick. 

Viel Engagement und Arbeit hat er 
in das Projekt hineingesteckt. Und das 
hat sich gelohnt: Unter der Leitung von 
Joachim Harder gelingt dem Kammer-
orchester auch Webers Streichquartett 
op. 5, zähflüssige Klänge im zweiten 
Satz und sich rauschhaft steigernde 
Passagen im dritten Satz zeigen, dass 
dem Ensemble nicht nur der barock-
feierliche Ton gut steht. 

Besinnlich und in sich gekehrt 
schließen einige Zuhörer die Augen, 
genießen den Moment. Voller Eleganz 
und Strahlkraft ist Reinhard Ehritts 
Spiel. Der Solotrompeter vom WDR 
Rundfunkorchester glänzt in Tomaso 
Albinonis „Concerto B-Dur für Trom-
pete, Streicher und Basso continuo“ 
mit ausdrucksvollen Solopartien, und 
auch in Bachs Kantate Nr. 51 „Jauch-
zet Gott in allen Landen“ kann Ehritt 
mit dynamischen Raffinessen über-
zeugen. Cosima Henseler setzt sich in 
der Kantate  mit ihrem glasklar-glän-
zenden Sopran gegen das Orchester 
durch, samtig und sanft entfaltet sie 
ihren Vortrag. 

Der wird sehr ausgiebig beklatscht. 
Zwei Zugaben von Koehler und Ehritt, 
berechtigte stehende Ovationen für 
Solisten und Ensemble.

 Maren Winterfeld

„Wie schön leucht‘t uns der Morgen-
stern“ ist wohl etwas, das die we-
nigsten mit Fug und Recht von sich 
behaupten können – denn wer kennt 
sie noch, erkennt sie noch – die Venus, 
unser‘n Morgenstern? Dass man ohne-
hin meist nicht allzu viele von diesen 
Sternen stieht, wenn man mal nach 
oben schaut, wäre unter Umständen 
einzuwenden – allerdings dürfte das 
Verhältnis „Venus – Sternenhimmel-
rest“ in etwa dem entsprechen, das 
Publikum und Gewandhausorganist 
vergangenen Sonnabend zueinander 
einnahmen: Im großen Saal steht es 
eins zu vielleicht 200 – was durchaus 
Raum lässt – für reichlich roten Samt 
und diverse Varianten dieses Themas, 

der Choralvorlage nach Philipp 
Nicolai.

Michael Schönheit hat derer 
gleich fünf aufgetan, rahmt im 
Programm seiner Orgelstunde 
ein barockes Dreigestirn aus 
Bach, Buxtehude und Samuel 
Scheidt mit den beiden Spätro-
mantikern Heinrich Reimann 
und Max Reger.

Und so, wie die Textgrund-
lage nach Offenbarung 22,16 sieben 
Strophen lang mit der protestanti-

schen Konnotation des Wor-
tes „Morgenstern“ spielt, 
oszillieren auch die Interpre-
tationen zwischen Klarheit 
und Verschleierung: Scheidt 
und Buxtehude schillern, tril-
lern, jubilieren, wo einem 
Thomaskantor ein einfaches 
Lächeln genügt – ein wissen-
des, vielleicht. 

Schönheit registriert das, 
licht und freundlich, und nicht ohne 
all‘ die Schnörkel nachzuziehen, mit 

denen auch Bach sein BWV 739 zu-
weilen ausstaffiert. Ein bisschen Moll 
dazwischen – schön.

Von den funktionsharmonischen 
Freiheiten, die sich knapp 200 Jahre 
später ein Max Reger nimmt, ahnt man 
da freilich noch nichts. Oder besser: 
nicht viel. Denn die Essenz schließ-
lich ist hier wie da dieselbe – selbst, 
wenn man das bei Reimann nur mehr 
wähnt, denn tatsächlich hört. Und 
Schönheit zieht ihn auch noch zurück, 
diesen Cantus – in ein Piano, wie es 
leiser nicht mehr geht. Lässt es glei-
ßen, in der Begleitung, vorsichtig und 
still. Auf dass es leuchte – eine Orgel-
Sternenstunde lang. 

Charlotte Schrimpff

Orgel-Sternenstunde
Michael Schönheit im Gewandhaus

Jürgen Krings

Ex-Geschäftsführer 
der Ruhr-Triennale tot
Der langjährige Geschäftsführer des 
internationalen Kunstfestivals Ruhr-
Triennale, Jürgen Krings, ist tot. Krings 
starb am Freitag im Alter von 57 Jah-
ren in Herten nach langer Krankheit, 
teilten die Veranstalter der RuhrTrien-
nale am Wochenende in Gelsenkirchen 
mit. Mit Krings verliere das Festival 
„eine der zentralen Führungspersön-
lichkeiten“, erklärte der Intendant der 
Ruhr-Triennale, Willy Decker.

Krings wurde 2004 auf Vorschlag 
des langjährigen Ruhr-Triennale-In-
tendanten Jürgen Flimm Geschäfts-
führer der Kultur Ruhr GmbH in Gel-
senkirchen. Bereits seit 2001 war er 
als Projektmanager mit dem Aufbau 
der Kultur Ruhr und der Ruhr-Trien-
nale befasst.

Nach dem Tod der designierten In-
tendantin Marie Zimmermann war er 
zusammen mit dem künstlerischen 
Leitungskollegium für die Spielzeit 
2008 verantwortlich. Seit Herbst 2008 
habe er dem Intendanten Decker als 
kaufmännischer Geschäftsführer des 
Festivals zur Seite gestanden, hieß es.  
 epd

„Moses und Aron“ 
vollständig uraufgeführt

Budapest (dpa). Die Oper „Moses und 
Aron“ des Zwölfton-Komponisten Arnold 
Schönberg ist am Samstag in Budapest 
in einer vervollständigten Fassung urauf-
geführt worden. Der Dirigent und Pianist 
Zoltan Kocsis hatte zu dem von Schön-
berg hinterlassenen Werk den dritten 
Akt hinzukomponiert. Das Publikum im 
Palast der Künste spendete Kocsis, der 
bei der Uraufführung die Ungarische Na-
tionalphilharmonie dirigierte, sowie den 
Mitwirkenden lang anhaltenden Applaus. 
Den Moses verkörperte der deutsche Ba-
riton Wolfgang Schöne, den Aron sang 
der amerikanische Tenor Daniel Brenna.

KULTUR KOMPAKT

Das Magdeburger Kunstmuseum Kloster 
Unser Lieben Frauen zeigt seit gestern 
Werke von 17 internationalen Künstlern. 
Die Ausstellung „Everyday Ideologies – 
Zeitläufe, Lebenswege“ umfasst rund 50 
Exponate, darunter Fotografien, Video-
kunst und Rauminstallationen.
Das Duo Christine Rauh (Cello) und Jo-
hannes Nies (Klavier) von der Hochschule 
für Musik und Theater Hannover hat den 
Felix-Mendelssohn-Bartholdy-Wettbewerb 
gewonnen. Das teilte die Stiftung Preußi-
scher Kuklturbesitz in Berlin gestern mit.
Die evangelische Kreuzkirche in Königs 
Wusterhausen hat eine neue 400 000 
Euro teure Orgel bekommen. Das Instru-
ment mit rund 1000 Orgelpfeifen wurde 
gestern in einem Festgottesdienst in Be-
trieb genommen.
Mit der Fotoausstellung „Die unbekann-
ten Europäer“ informiert der brandenbur-
gische Landtag ab morgen über alte eth-
nische und religiöse Minderheiten des 
Kontinents. Gezeigt werden Aufnahmen 
des österreichischen Fotografen Kurt 
Kaindl aus Siedlungsgebieten der „kleins-
ten ethnischen Gruppen in Europa“.
Sachsens Kunstministerin Sabine von 
Schorlemer (parteilos) fordert ein Mora-
torium für Industriedenkmale. Es soll ver-
hindern, dass brachliegende Denkmale 
abgerissen werden und so unwiederbring-
lich verloren gehen.
Die Galerie Schwind in Leipzig setzt ihre 
Ausstellungsreihe zum zeichnerischen 
Werk von Werner Tübke (1929–2004) 
fort. Seit gestern wird eine Auswahl von 
Werken aus den Jahren 1962 bis 1969 
gezeigt. Zu sehen sind 57 Blätter.

Michael 
Schönheit

Fo
to

: V
ol

km
ar

 H
ei

nz

„Barockes Universum“ 
nimmt in Gotha Gestalt an
Gotha (dpa). Das Projekt „Barockes 
Universum“ der Stiftung Schloss Frie-
denstein Gotha nimmt Gestalt an. 
„Zu Jahresbeginn forcierten wir die 
Planung für die Umgestaltung der Mu-
seen. Es begann die Sanierung des 
neuen Zentraldepots“, sagte Stiftungs-
direktor Martin Eberle. 20 Millionen 
Euro steuern der Bund, das Land 
Thüringen und die Stadt in den kom-
menden Jahren bei, um diesen Traum 
zu verwirklichen.
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