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Liebe Freundinnen und Freunde
des Landesmuseums Württemberg,

die Spenden-Aktion »Mäuse fürs Museum« für das Junge Schloss, der neukonzipierte Vitrinentypus für die Schausammlung LegendäreMeisterWerke und
das Engagement der Würth-Gruppe –
vielleicht erinnern Sie sich? Das waren
einige der Themen der ersten Ausgabe   von  aufgeSCHLOSSen, die vor genau
fünf  Jahren erschien.
Dieses Jubiläum ist aber nicht nur ein
schöner Anlass, die letzen Jahre Revue
passieren zu lassen, sondern ebenso
ein guter Zeitpunkt, das Fördermagazin
aufgeSCHLOSSen kritisch in den Blick
zu nehmen.
Setzen wir die richtigen Schwerpunkte?
Ist das Erscheinungsbild zeitgemäß
und ansprechend? Das Ergebnis dieser
Überlegungen halten Sie in den Händen.
Kein radikaler Schnitt, sondern punktuelle Verschiebungen machen das neue
aufgeSCHLOSSen aus.
Am wichtigsten bleiben diejenigen, die
mit ihrem Engagement viele Projekte und
Ausstellungen erst möglich machen:
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grusswort

unsere Förderer. Das spiegelt vor allem
das überarbeitete Titelbild wider, das
zukünftig als Porträt ganz den Menschen
in den Mittelpunkt stellt.
Um die Arbeit des Museums transparent
vorzustellen, wird Projektberichten, Neuigkeiten und Stimmen aus dem Landesmuseum großzügig Raum gegeben. Eine
variantenreichere und weniger strikte
Seitengestaltung, der gezielte Einsatz von
Farben sowie zweispaltige Texte bringen
dabei optische Leichtigkeit.
Wie gefällt Ihnen das neue Erscheinungsbild von aufgeSCHLOSSen? Das Fördermagazin wird sich natürlich auch in den
nächsten fünf Jahren weiter entwickeln –
in diesem Sinne freuen wir uns auf Ihre
Anregungen.
Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen!
Ihre

Cornelia Ewigleben und das Team des
Landesmuseums Württemberg

dr. christine bechtle-kobarg
Schirmherrin der FundraisingKampagne für »Die Ritter« in der
vorherigen Mitmachausstellung
»7 SuperSchwaben. Helden
und Erfinder im Jungen Schloss«

Von der Kunst des
Spendensammelns

Nächster Halt:
Die Ritter. Leben auf der Burg
Interview mit Dr. Christine Bechtle-Kobarg

Ab dem 1. Oktober 2017 ist das Alte Schloss
fest in Kinderhand, denn die Mitmachausstellung »Die Ritter. Leben auf der Burg«
bespielt das gesamte dritte Obergeschoss,
das sonst den großen Sonderausstellungen für Erwachsene gewidmet ist. Diese
1.000 m² lebendig, einfallsreich und
kindgerecht zu gestalten, fiel dem Team
des Jungen Schlosses nicht schwer.
Aber finanziell ist so eine Ausstellung
eine wahre Herausforderung.
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Um diese zu meistern, hat sich das Junge
Schloss starke Partner gesucht. So hat
das Kindermuseum das große Glück,
Dr. Christine Bechtle-Kobarg als Schirmherrin der Ritter-Spendenkampagne
gewinnen zu können. Seit über drei  Jahrzehnten engagiert sich Dr. Christine
Bechtle-Kobarg im Bereich der Vermittlung von Kunst und Kultur, Inklusion und
Jugendbildung. Jedes Jahr unterstützt die
Eßlinger Zeitung, der sie bis Anfang 2017
als Vorsitzende der Gesellschafterversammlung und zuletzt als Geschäftsführerin angehört hat, viele Notfälle und karitative Organisationen in Stadt und Kreis
Esslingen. Darüber hinaus ist sie in
verschiedenen Gremien gemeinnütziger
Vereine aktiv. Sie realisiert mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Eßlinger Zeitung das Projekt »Zeitung in der
Schule«, das Schüler für das gedruckte
Wort, für Zeitungen und das Lesen allgemein begeistern soll. Im Interview erzählt
Christine Bechtle-Kobarg von ihren Beweggründen und was eine erfolgreiche
Spendenaktion ausmacht. Außerdem auf
den nächsten Seiten: einige spannende
Spenden-Aktionen des Landesmuseums
zur Unterstützung für »Die Ritter«.

von der kunst des spendensammelns | die ritter
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» Denn eines ist Fakt:
Zukunft braucht
Herkunft.«
dr. christine bechtle-kobarg

→ Auch am Landesmuseum Württemberg
haben Sie sich bereits mehrfach engagiert.
Nun haben wir das Privileg, Sie als Schirmherrin zu haben. Was hat Sie vom Kindermuseum und von der Ritter-Ausstellung
überzeugt?
Es ist wichtig, bereits Kinder an Geschichte und Tradition heranzuführen. Denn
eines ist Fakt: Zukunft braucht Herkunft.
Aus diesem Grund ist das Kindermuseum
eine wichtige und wunderbare Institution
in Stuttgart.
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Seit der Eröffnung 2010 verfolge ich
interessiert das Geschehen im Jungen
Schloss. Die spielerische Vermittlung von
Kulturgeschichte, die Kinder zum aktiven
Erleben und Begreifen anregt – das
begeistert mich! Eine Ritter Ausstellung
liegt natürlich gerade in Württemberg
mit seinen zahlreichen Burgen nahe. Aus
diesem Grund freue ich mich auf die
Ausstellung.
→ Wenn Sie sich zurückerinnern, waren
Sie mit Ihren Kindern im Museum?
Wie haben Sie zu der Zeit das museale
Angebot für Kinder wahrgenommen?
Als meine Kinder klein waren, gab es in
vielen Museen leider kaum Angebote
speziell für Kinder und Jugendliche. Das
habe ich immer sehr bedauert. Im Alten
Schloss ist mir hingegen die große Landesausstellung »Ägyptische Mumien –
Unsterblichkeit im Land der Pharaonen«
besonders in Erinnerung geblieben. Daran
hat mich die liebevolle Gestaltung des
pädagogischen Begleitprogramms beeindruckt.
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Das war auch für das Landesmuseum der
Punkt, an dem wir gemerkt haben, dass
wir für Kulturvermittlung für Kinder einen
ganz eigenen Raum brauchen. Und damit
war die Idee des Kindermuseums geboren.
→ Was erwarten Sie von der RitterAusstellung? Haben Sie bereits konkrete
Vorstellungen?
Im letzten »aufgeSCHLOSS en« habe ich
gelesen, dass es eine richtige Burginszenierung geben soll mit Burgküche und
Waffenkammer. Diese Mischung aus
Präsentation von historischen Exponaten wie Rüstungen und Gemälden und
einer kindgerechten Vermittlung mit
viel Platz zum Toben finde ich sehr
spannend. Das wird bestimmt eine wunderbar atmosphärische Ausstellung!

LECKER!
DAS RITTERAKTIONSBROT
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Ab Juli verkauft die Bäckerei
und Konditorei Café Nast das
»Ritter-Aktionsbrot«. 50 Cent
von jedem verkauften Brot kommen der Mitmachausstellung
zugute.
BROT

→ Frau Dr. Bechtle-Kobarg, warum finden
Sie privates Engagement für Kultur wichtig
und berechtigt?
Kultur ist ein wichtiger Bestandteil unseres gesellschaftlichen Lebens und das
geistige Band, das uns zusammen hält.
Sie definiert im Rückblick, wer wir sind
und stellt die Weichen für die Zukunft.
Um Kultur den Raum und die Präsentation geben zu können, die sie verdient,
müssen Kultureinrichtungen finanziell
gut ausgestattet sein. Die öffentliche
Förderung ist in diesem Bereich oftmals
nicht ausreichend. Deshalb sind auch
Museen auf Spenden und Sponsoring
angewiesen.

»Bei uns hat die Unterstützung
lokaler Initiativen gute Tradition.
Von den »Rittern« waren wir alle
gleich überzeugt!«, sagt NastInhaberin Bettina Kaspar, die auf
unserem aktuellen Titelbild zu
sehen ist.

→ Sie sind ja besonders aktiv im
Spendensammeln und haben bereits
einige Kampagnen geplant und realisiert.
Gibt es eine, die Ihnen besonders
prägnant im Gedächtnis geblieben ist?
Besonders wichtig ist für mich die jährliche Weihnachtsspendenaktion der Eßlinger Zeitung. Viele Projekte aus verschiedensten Bereichen werden an uns mit
der Bitte um Unterstützung herangetragen.
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» Spenden leben vor
allem vom Vertrauen
in die Organisation.«
dr. christine bechtle-kobarg

→ Was muss eine Spendenkampagne
haben, dass sie Menschen überzeugt zu
spenden?
Es gibt viele Faktoren, die das Spenden
beeinflussen. Es ist wichtig, dass ein
Projekt transparent und verständlich
dargestellt ist. Spenderinnen und Spender möchten gern wissen, was mit ihrem
Geld passiert. Spenden leben vor allem
vom Vertrauen in die Organisation.
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Ein Aufruf ist umso erfolgreicher, je tiefer
die Bindung zwischen Geber und geförderter Institution ist. Außerdem kommen
besonders die Projekte gut an, bei denen
ein konkretes Ziel im Vordergrund steht
wie der Wiederaufbau eines Kindergartens
oder die Gestaltung einer wunderbaren
Mitmachausstellung über die Ritter!
→ Wo haben Sie das gesellschaftliche
Engagement her? Ist die gelebte Verantwortung Erbe Ihrer Eltern?
Unsere Familie hat sich über Generationen
hinweg für das Allgemeinwohl engagiert.
Diese Tradition wurde mir vorgelebt,
und ich habe sie gerne übernommen. In
besonders guter Erinnerung ist mir meine
Großmutter, die über viele Jahre hinweg
zu Weihnachten unendlich viele Gutsle
gebacken und diese gemeinsam mit
ausgewählten Geschenken an die Kinder
im Theodor Rothschild Waisenhaus in
Esslingen verteilt hat.
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→ Glauben Sie, dass jeder einen Beitrag
leisten kann?
Es gibt große Unternehmen, die Sammelaktionen mit hohen Sponsoringsummen
unterstützen. Doch genauso wichtig sind
die zahlreichen kleinen Spenden. Es
ist egal, ob eine Spende klein oder groß
ist. Es kommt auf die Bereitschaft an,
Gutes zu tun. Hier spielt auch ehrenamtliches Engagement eine große Rolle.
Jede Unterstützung verdient Anerkennung.
Vor allem die hohe Spendenbereitschaft
von Menschen, die sich im alltäglichen
Leben sehr einschränken müssen, berührt
mich und verdient Hochachtung.

MODERN!
ZUM ERSTEN MAL
CROWDFUNDING

CROWDFUNDING

Der Vorstand des Vereins »Gemeinsam
helfen e.V.«, der Träger der Weihnachtsspenden-Aktion, wählt aus den Anträgen
aus. Außerdem werden viele unschuldig
in Not geratene Personen im Verbreitungsgebiet der Eßlinger Zeitung unterstützt.
In besonderer Erinnerung bleibt mir der
Spendenaufruf der Eßlinger Zeitung
für die Flutopfer in Dresden im Sommer
des Jahres 2002. Wir konnten damals
einen höheren sechsstelligen Betrag für
den Wiederaufbau eines Kindergartens
in Dresden übergeben.
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Damit auch im Rahmenprogramm
der »Ritter« Highlights gesetzt
werden können, erschließt sich
das Junge Schloss einen neuen
digitalen Raum: Im Juli kann
auf der Plattform »bw crowd« für
ein großes, buntes RitterWochenende gespendet werden.
Eine Besonderheit im Crowdfunding: Ob großer Gönner oder
kleiner Zuschuss – auf alle
Unterstützer warten individuelle
und pfiffige Dankeschöns. Sie
wollen diese Aktion keinesfalls
verpassen? Und auch wie es mit
dem Fundraising für »Die Ritter«
insgesamt weitergeht, finden
Sie spannend?
Schreiben Sie uns, wir
halten Sie auf dem Laufenden:
spende@landesmuseumstuttgart.de

von der kunst des spendensammelns | die ritter

13

kirsten boie

Kirsten Boie besucht das Landesmuseum! Die Autorin, die
Schirmherrin der Ausstellung ist,
liest am 2. Juli um 14 Uhr aus
»Der kleine Ritter Trenk«, einem
der beliebtesten deutschen
Kinderbücher.
Dank der Unterstützung des
Buchhauses Wittwer ist der
Eintritt frei, kleine und große
Spenden sind jedoch herzlich
willkommen! Sie kommen
direkt der Mitmachausstellung
zugute.
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→ Ihre Förderschwerpunkte sind ja
vor allem Kinder- und Jugendbildung und
Inklusion. Was sind Grundwerte, die sie
damit vermitteln möchten?
Kinder- und Jugendbildung ist ein wichtiger Aspekt. Ebenso bedeutsam sind
Senioren und alleinerziehende Mütter.
Wichtig ist mir vor allem, dass bedürftige
Menschen Unterstützung erfahren.
Aus diesem Grund versuche ich, mit den
Förderaktivitäten ein breites Spektrum
abzudecken.
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→ Man spricht immer vom »geizigen
Schwaben«. Glauben Sie, dass da was
»dran« ist?
Der Schwabe ist sicher vorsichtig in seinen
Ausgaben, aber geizig ist er meines Erachtens nicht. In Baden-Württemberg existiert
eine facettenreiche Förderlandschaft. Ich
denke da an die vielen großen und kleinen
Stiftungen oder engagierte Persönlichkeiten wie die Familie Würth und den Herzog und die Herzogin von Württemberg.
Vor allem sind es aber die zahlreichen
privaten Spender, die sich in der Region
engagieren. Daher trifft das Klischee vom
geizigen Schwaben überhaupt nicht zu.

RITTERLICH!
DIE GROSSE
SPENDENAKTION AUF
DER ZIELGERADEN
Nur noch kurze Zeit läuft die
Spendenkampagne »Ihr Ritterschlag«.

SPENDENAKTION

BENEFIZLESUNG

BELIEBT!
BENEFIZLESUNG
MIT »RITTER TRENK«

→ Was halten Sie von Online-Fundraising?
Spannend! Das Internet führt das Spendensammeln auf eine neue Ebene. Finanzielle Transaktionen werden mittlerweile
routinemäßig über das World Wide Web
getätigt – und da ist es nur noch ein
kleiner Schritt zum Spendensammeln per
Mausklick. Online-Fundraising ist ein
Trend, der zukunftsweisend ist. Gerade
junge Spender lassen sich über OnlineMedien erreichen, und die nächste
Generation vom Spenden zu überzeugen,
ist bekanntlich ein wichtiges Anliegen
im Fundraising. Die Eßlinger Zeitung hat
letztes Jahr unsere jährliche Spendenaktion auch erstmalig über eine Crowdfundingplattform präsentiert.

Ab einer Spende von 50 €
erhalten alle Förderer als Würdigung für ihr Engagement ein
persönliches Wappen im Museumsfoyer. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger haben
sich schon eingebracht. Werden
wir über 100 Wappen hängen
können? Mit ihrer Unterstützung
bestimmt! Auch nach Eröffnung
der »Ritter« freut sich das Junge
Schloss über jede Spende,
die in das museumspädagogische Programm fließt.
Online-Spende und mehr
Informationen unter
www.landesmuseum-stuttgart.de

04

Gesellschaft zur
Förderung
des Landesmuseums
Württemberg e.V.

Auf dem Sofa der Fördergesellschaft
Ingrun Brandt und Marlene Berger

»Auf dem Sofa der Fördergesellschaft« ist eine Interview-Reihe mit unseren
Mitgliedern. Den Ort des Sofas wählen die Interviewpartner selbst aus.

» Es macht wahnsinnig 		
Spaß, Mitglied zu sein.«
ingrun brandt
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Seit fünfunddreißig Jahren verbindet
Ingrun Brandt und Marlene Berger eine
enge Freundschaft – und seit diesem Jahr
außerdem die Zugehörigkeit zur Fördergesellschaft, denn das Mitglied Brandt
überraschte ihre Freundin zum Geburtstag mit einer Geschenkmitgliedschaft.
Warum die Wahl auf dieses Geschenk fiel,
von ihrer Liebe zur Musik und den Konzerten im Haus der Musik berichten die
beiden im Interview.
→ Frau Brandt, Sie sind seit 2010 Mitglied
in der Fördergesellschaft. Erinnern Sie sich
noch daran, was der Anlass war?
Brandt: Ich bin bei einer »Langen Nacht
der Museen« an einem Infostand zum
ersten Mal auf die Fördergesellschaft
aufmerksam geworden. An diesem Abend
waren so lange Schlangen vor dem Landesmuseum und ein ganz durchgemischtes Publikum, das sonst nicht so häufig
in Museen zu sehen ist. Der Ausdruck
in deren Augen, als sie die Ausstellung
gesehen haben, und das Staunen
über die umfangreichen Sammlungen:
Das war irre! Als ich dann an diesem Infostand den Flyer der Fördergesellschaft

gesehen habe, war es zu einer Mitgliedschaft nur noch ein kurzer Schritt.
→ Hatten Sie sich etwas von der
Fördergesellschaft erhofft?
Brandt: Es war mir vor allem wichtig, das
Museum zu unterstützen. Es ist einfach
eine gute Sache. Man tut etwas für die
Fördergesellschaft und hat das Gefühl,
der Beitrag ist sinnvoll angelegt. Als dann
der erste Brief mit dem Programm für
Mitglieder kam, war ich richtig fasziniert
und auch überrascht, was im Gegenzug
alles geboten wird. Meine Erwartungen
wurden um Längen übertroffen. Es macht
wahnsinnig Spaß, Mitglied zu sein.
→ Das heißt, Sie kommen regelmäßig zu
den Veranstaltungen?
Brandt: Ja, auf alle Fälle. Zu den Vorträgen
der Kuratoren gehe ich immer gerne, die
sind interessant und es wird viel Wissenswertes berichtet. Am besten gefallen mir
allerdings die Konzerte im Haus der Musik
im Fruchtkasten. Die Instrumente sind
so außergewöhnlich und jedes Mal ist es
fast wie eine kleine Zeitreise. Es ist so
lebendig.

fördergesellschaft | auf dem sofa
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» ...man spürt
die Begeisterung
der Musiker,
die hier auftreten.«

» Ich habe
eine Schwäche
für Musik.«
ingrun brandt

→ Sie haben Frau Berger eine Mitgliedschaft zum Geburtstag geschenkt.
Was hat Sie dazu motiviert?
Brandt: Marlene Berger hatte bereits
mehrfach Interesse an einer Mitgliedschaft bekundet. Zum Glück konnte ich
ihren Beitritt noch zwei Mal rausschieben,
ich wollte die Überraschung nämlich
nicht verraten. Am Tag ihres Geburtstages
bin ich dann in den Museumsshop gegangen. Glücklicherweise war es der erste
Tag, an dem die Karten fürs neue Jahr
2017 ausgegeben wurden. Im Museumsshop wurde mir die Mitgliedskarte noch
als schönes Geschenk verpackt und damit
war die Überraschung perfekt.
→ Frau Berger, waren Sie von dem
Geschenk Ihrer Freundin überrascht?
Welche Angebote werden Sie als Mitglied
wahrnehmen?
Berger: Über die Mitgliedschaft habe ich
mich wirklich sehr gefreut, denn das
Landesmuseum kannte ich bereits vorher
gut und jedes Mal, wenn meine Freundin
zu den Eröffnungen gegangen ist, habe ich
zu ihr gesagt, sie soll mir bitte die Unter-
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ingrun brandt

lagen der Fördergesellschaft mitbringen.
Jetzt weiß ich, warum das nie geklappt hat.
(lacht) Die Eröffnungen sind eine tolle
Sache und durch die Mitgliedschaft ergibt
sich einfach die Möglichkeit, mehrfach
in eine Ausstellung zu gehen und sich ausgiebig Zeit zu lassen.
Sie haben sich als Standort für das Sofa
das Haus der Musik im Fruchtkasten
ausgesucht. Warum?
Brandt: Ich habe eine Schwäche für Musik.
Wenn man dann diese uralten Instrumente
sieht und mit welchen Methoden früher
Musik gemacht wurde oder die Kuriositäten im ersten Stock betrachtet: Das ist
einfach eine besondere Stimmung.
Und die Konzerte sind sowieso das Beste.
Es macht richtig Spaß, dabei zu sein.
Man merkt dem Publikum an, dass jedes
Mal Kenner und Liebhaber darunter
sind, die die Konzerte zu schätzen wissen.

Berger: Ich fand es eine schöne und auch
witzige Idee, hier für das Interview mit
Ihnen zu sitzen. Die Atmosphäre ist wirklich schön und setzt die historischen
Instrumente gekonnt und stilvoll in Szene.
→ Was war Ihre Lieblingsausstellung oder
eine Highlight-Veranstaltung in den letzten
Jahren?
Brandt: Ich bin wie gesagt ein großer
Fan der Konzerte im Haus der Musik. Die
sind immer großartig und man spürt die
Begeisterung der Musiker, die hier auftreten. Die Ausstellung »Im Glanz der Zaren«
hat mich auch sehr beeindruckt. Sie war
so lehrreich und dabei gar nicht trocken
in der Vermittlung.
Berger: Ich fand generell die letzten Ausstellungen sehr interessant und komme
immer wieder gerne. Besonders in Gedanken geblieben ist mir eine Ausstellung
zum Thema Mode. Ich erinnere mich noch
gut daran, wie fasziniert ich von den
Kleidern war. Aber das ist schon zwanzig
Jahre her. (lacht)

→ Gibt es etwas, das Sie sich von der
Fördergesellschaft wünschen?
Brandt: Mehr und breiter gestreute
Werbung für die Fördergesellschaft wäre
toll. Sie erfüllen ja auch einen kulturellen Auftrag, den es zu unterstützen gilt.
Viele Leute wissen einfach nicht, dass
es die Fördergesellschaft gibt. Und gerade die jungen Leute müsste man für
sich gewinnen. Ich habe auch schon den
nächsten Kandidaten aus meinem
Freundeskreis im Kopf, der gut für eine
Mitgliedschaft geeignet wäre.
Berger: Auch meiner Meinung nach sollte
mehr für die Gewinnung neuer und jüngerer Mitglieder getan werden. Wenn wir
als Mitglieder alle so wie meine Freundin
in unseren Freundeskreisen werben –
das wäre für die Zukunft der Fördergesellschaft von großer Bedeutung.

fördergesellschaft | auf dem sofa
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Förderprojekte der Gesellschaft
Haus der Musik

Im lichten Konzertsaal des Hauses der
Musik erklingt das Cembalo von Friedrich
Ring (Straßburg, 1700), bevor kurz darauf
die Barockvioline einsetzt. Die beiden
renommierten Musiker und Lehrbeauftragten an der Musikhochschule Trossingen,
Marieke Spaans und Anton Steck, bereiten
sich inmitten der historischen Tasteninstrumente des Landesmuseums auf ihr
abendliches Konzert im Fruchtkasten vor.

dorothee oberlinger
Blockflötistin, Dirigentin und
Professorin am Salzburger
Mozarteum sowie einer der
Höhepunkte der geförderten
Reihe »Alte Musik im Haus
der Musik«

An kaum einem anderen Ort ist es Konzertbesucherinnen und -besuchern möglich,
Alte Musik auf originalen und zeittypischen
Tasteninstrumenten zu genießen. Daher
stehen die Sammlung historischer Instrumente und die Konzerte im Haus der Musik
in diesem Jahr auch im Fokus der Projekte,
die die Fördergesellschaft unterstützt.

haus der musik im fruchtkasten

förderprojekte der gesellschaft
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Klingt hervorragend!
Die Reihe Alte Musik

Ab Oktober 2017 wird das Landesmuseum
Württemberg sein Konzertangebot gezielt
in Richtung der Musik der Renaissance,
des Barock und der frühen Romantik weiterentwickeln und im Rahmen der monatlich stattfindenden Reihe »Alte Musik
im Haus der Musik« kulturelle Highlights
setzen:
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So greift das bekannte Ensemble »Capella
de la Torre« mit seinem Programm »Feliz
Navidad« im Dezember die Tradition der
fröhlichen mediterranen Weihnachtsmusik
der Renaissance auf. Die Echo-Preisträgerin Dorothee Oberlinger präsentiert gemeinsam mit der Cembalistin Olga Watts
klangvolle Duette von Händel, Purcell und
Corelli, bei der die weltbekannte Blockflöten-Virtuosin im intimen Rahmen des

capella de la torre
Ensemble für Alte Musik des
15. und 17. Jahrhunderts

Konzertsaals des Hauses der Musik
hautnah zu erleben sein wird. Und das
Ensemble »Concerto Melante« – bestehend aus Mitgliedern und Gästen
der Berliner Philharmoniker – bietet ein
Gesprächskonzert rund um Johann
Sebastian Bachs Werk »Ein Musikalisches
Opfer«. Auch Ensembles der Region
und Studierende aus dem Bereich Alte
Musik der Musikhochschulen Stuttgart

und Trossingen sind regelmäßig in den
Konzerten zu hören. Gefördert wird
die neue Konzertreihe nicht nur von der
Gesellschaft, sondern auch von der
Berthold Leibinger Stiftung, der Helmut
Nanz Stiftung zur Förderung von Kunst
undKunsterziehung, von der Stiftung
der Landesbank Baden-Württemberg,
von der Schiedmayer Stiftung und von
der Dieter von Holtzbrinck Stiftung.
förderprojekte der gesellschaft

25

Saitenwechsel
Restaurierung eines Hammerflügels

Ein Glücksfall für die Sammlung historischer Instrumente des Landesmuseums
Württemberg ist die Schenkung eines
Hammerflügels aus dem Jahre 1843. Der
im Originalzustand erhaltene Hammerflügel schließt eine Lücke im Sammlungsbestand. Sein Erbauer Jean-Henri Pape,
einer der erfindungsreichsten Instrumentenbauer des 19. Jahrhunderts, entwickelte Techniken, die die Spielbarkeit der
Tasteninstrumente erleichterten.
Viele seiner Innovationen wurden von
Klavierbauern außerhalb Frankreichs aufgegriffen und vereinnahmt. Da die von
Pape gebauten Flügel nicht auf Langlebigkeit ausgerichtet waren, sind nur wenige
im Originalzustand erhalten. Das nun in
die Sammlung aufgenommene Instrument
hat daher einen außerordentlichen Seltenheitswert. Es existiert lediglich ein Flügel
mit baugleichem Innenleben, welcher im
Pariser Musée de la musique zu sehen ist.

Die Fördergesellschaft finanziert die
Restaurierung des Hammerflügels, die an
eine auf die Restaurierung historischer
Tasteninstrumente spezialisierte Firma
vergeben wird. Ziel der Restaurierung ist
die Spielbarmachung des Instrumentes
sowie die Erhaltung des Originalzustandes. Dafür werden sechs Saiten, die über
die Jahre des Gebrauchs ausgewechselt
wurden, durch Saiten ersetzt, deren
Material dem ursprünglich verwendeten
nachempfunden ist.
Die Hämmer, die die letzten 50 Jahre nicht
bewegt wurden, werden gangbar gemacht
und deren Dämpferfilz, eine spezielle
Entwicklung Papes und wesentlich weicher
als der heutige Dämpferfilz, wird aufbereitet, so dass das Instrument nach der
Restaurierung wieder klingen wird wie
vor 150 Jahren.

hammerflügel im depot
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Wie können Sie helfen?
Wege, das Landesmuseum zu unterstützen

Unsere Ansprechpartner
für Fragen zu Spenden, Sponsoring
und Fördergesellschaft

Danke für Ihr Engagement!
Unterstützen Sie die Arbeit des Landesmuseums Württemberg,
indem Sie spenden oder der Fördergesellschaft beitreten.

Kontaktieren Sie uns
Wenn Sie Fragen zu den Themen Spenden, Sponsoring und
Fördergesellschaft haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!

Spendenaktionen für »Die Ritter. Leben auf der Burg«
Ob Sie sich ein Ritter-Aktionsbrot (S. 9) schmecken lassen, sich
mit uns im Juli in die digitale Welt des Crowdfunding begeben (S. 11)
oder ob Sie sich zum Ritter schlagen lassen (S. 13) – jede große
und kleine Spende hilft, mit der Mitmachausstellung »Die Ritter« ein
weiteres Highlight in der Geschichte des Kindermuseums möglich
zu machen. Und auch nach der Eröffnung freuen wir uns über Spenden, die dem museumspädagogischen Programm im Jungen Schloss
zugutekommen. Seien Sie dabei – das Junge Schloss sagt danke!

markus wener

anne eichmann

christin pönisch

Sponsoring,
Fördergesellschaft
Telefon 0711 89 535 105
markus.wener@
landesmuseum-stuttgart.de

Fundraising
Telefon 0711 89 535 108
anne.eichmann@
landesmuseum-stuttgart.de

Fundraising Junges Schloss
Telefon 0711 89 535 160
christin.poenisch@
landesmuseum-stuttgart.de

www.landesmuseum-stuttgart.de

Werden Sie Fördermitglied!
Unterstützen Sie eines der größten kulturhistorischen Museen in
Deutschland und werden Sie Mitglied in der Gesellschaft zur Förderung des Landesmuseums Württemberg e. V. Wir bieten Ihnen ein
vielfältiges Kunst- und Kulturprogramm. Außerdem erhalten Sie
freien Eintritt in alle Sonderausstellungen und Schausammlungen.
Tipp: Eine Mitgliedschaft ist ein Geschenk, das das ganze Jahr
Freude macht.
www.landesmuseum-stuttgart.de/spenden-und-foerdern/foerdergesellschaft
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