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 asken und Schlangen 
 egion öffnen schon heute wieder, andere im Laufe __ der Woche -
P-Sten wissen noch nicht, wann. Hier eine aktuelle Ubersicht 
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rona-Modus? Nein, nur eine Fotomontage: Im Lehmbruck-Museum kann 
ine „Kniende" wieder besichtigt werden. FOTO: FFS, MONTAGE: STEINERT 

n Linda McCartney im großen 
d allerdings schon abgehängt, 
r beginnt am Sonntag eine große 

· ckschau auf den großen Revier-
itografen Rudolf Holtappel - mit 
aximal 80 Besuchern gleichzeitig. 
 nd auch die Emschertal-Museen I __Herne Schloss Strünkede und 
eimatmuseum Unser Fritz öffnen 
heute wieder - mit einer speziel-

Schutzordnung, die auf den 
omepages der Museen veröffent-
ht werden soll; Masken sind zwar 
cht vorgeschrieben, aber auch 
cht verboten. Die Städtische Ga-
rie bleibt 1:0  - - sc_hlossen. 

beplatz und K21 im Ständehaus, zu 
den üblichen Öffnungszeiten (di-fr, 
10-18 Uhr; sa/so, 11-18 Uhr) mit be-
grenzter Besucherzahl, 1,5-Meter-
Abstand und Mundschutz. Glei-
ch es gilt für das Museum Kunstpalast 
und das NRW-Forum. 

In dieser Woche 
Im Museum Küppersmühle im Duis-
burger Innenhafen ist ab dem mor-
gigen Mittwoch bis zum 24. Mai 
noch die Erwin-Bechtold-Ausstel-
lung zu sehen, die unmittelbar nach 
der Eröffnung wieder geschlossen 
werden musste. 

geregelten Wegeführung sowie mit 
Bodenmarkierungen zur Einhal-
tung des Mindestabstands. Ein- und 
Ausgänge sind getrennt; bei erhöh-
tem Besucheraufkommen gibt es 
Zeitfenster-Kontingente. Zu sehen 
sind neben der hauseigenen Samm-
lung die Sonderausstellungen mit 
den Fotografien von Aenne Bier-
mann (bis 1. Juni) sowie Mario Ffei-
fers Werkschau „Black/White/ 
Grey" (bis zum 24. Mai). 

Ebenfalls ab Donnerstag öffnen 
die übrigen Museen im Essener 
Weltkulturerbe Zollverein, also das 
Ruhrmuseum und die Ausstellung 
mit Fotos von Holocaust-Überle-
benden in der Kokerei (tägl., 10-17 
Uhr). Für das Ruhrmuseum gilt eine 
Besucher-Obergrenze von 400, die 
Garderobe bleibt geschlossen und 
Audioguides werden nicht ausgelie-
hen. Besucher sollten Karten fürs 
Ruhrmuseum (tägl., 10-18 Uhr) vor-
ab im Onlineshop erwerben (ruhr-
museum.ticketfritz.de/). 

Bei den städtischen Museen in 
Bochum. also beim Kunstmuseum am 
Stadtpark und Haus Kemnade soll 
bald entschieden werden, wann sie 
öffnen . .  .Ich gehe davon aus, dass 
\vir in dieser Woche an den Start ge-
hen. \rnhrscheinlich Donnerstag'·, 
so Direbor Hans Günter Gobnski. 

Ab nächster Woche 
Das Kunstmuseum Gelsenkirchen 
\\ird .Yoraussichtbch'· in der kom-
menden \foche am Donnerstag öff-
nen. Gnd auch bei der Bonner Bun-
deskunsthalle scheint bislang nur 
klar zu sein. dass es in dieser Woche 
mit einer Öffnung nichts mehr wird, 
aber man wolle öffnen, so ein Spre-
cher, ,,im Laufe des Mais allemal!" 

Dortmunder Museen 

■ Wann die Dortmunder Mu-
seen wieder öffnen, also etwa 
das Museum für Kunst und Kul-
turgeschichte, das Ostwall-
Museum im U-Turm, das Koch-
buchmuseum, das Kindermu-
seum oder auch das Hoesch-
Museum, soll heute bekannt-
gegeben werden. Eine Spreche-
rin der Stadt schätzte, es werde 

Salzburg: 
Festspiele noch 

ohne Absage 
100-Jähriges sollte
im Zentrum stehen

Salzburg. 100 Jahre Salzburger Fest-
spiele! Groß sollte das Jubiläum die-
sen Sommer gefeiert werden. Doch 
scheint zur Zeit kaum vorstellbar, 
dass das Programm unter den Be-
dingungen einer -wenn auch abge-
schwächten - Corona-Quarantäne 
stattfindet. Bislang vermied es das 
Festspiel-Kuratorium, die Absage 
offiziell zu verkünden; bis Ende Mai 
soll eine Entscheidung fallen. 

Netrebko in Puccinis „Tosca" 
Der durch die Corona-Pandemie 
bedingte Einschnitt wäre riesig. 
Festspielintendant Markus Hinter-
häuser und sein Team hatten zur 
100-Jahr-Feier ein erlesenes Pro-
gramm geplant: Operndiva Anna 
Netrebko sollte Puccinis „Tosca" 
singen. Mit Joana Mailwitz sollte 
erstmals eine Dirigentin mit der 
,,Zauberflöte" eine große Opern-
produktion herausbringen. 

Last but not least wollte sich Fest-
spielpräsidentin Helga Rabl-Stadler 
nach einem Vierteljahrhundert in 
den Ruhestand verabschieden. Auf 
eine Interviewanfrage der dpa beß 
Markus Hinterhäuser antworten; er 
wolle sich derzeit nicht äußern und 
warte auf „mehr Klarheit von Regie-
rungsseite". dpa 

Duisburg verschiebt 
Beethoven-Projekt 

Duisburg. Das aktuell geltende Ver-
anstaltungsverbot hat auch Konse-
quenzen für das Klangkunstprojekt 
,,de-symphonic a symphonic sound-
scape" im Landschaftspark Duis-
burg-Nord. Es muss verschoben 
werden. 

„De-symphonic" war vom 21. bis 
zum 25. Mai als großformatige 
Open-Air Klanginstallation des 
Komponisten Werner Cee geplant. 
Nun soll die Klanglandschaft an 
gleicher Stelle vom 11. bis zum 13. 
September entstehen. ,,De-sym-
phonic" basiert auf Beethovens Sin-
fonie Nr. 6, die unter dem Namen 
„Pastorale" bekannt ist. red 


