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HILDESHEIM. „Die Europäer haben
die Uhr, wir Afrikaner haben die Zeit“,
soll schon die weise Großmutter des sene-
galesisch-saarländischen Autors Ibrahi-
ma Ndiaye, genannt Ibou, gesagt haben.
DieZeitwarThemabei derEröffnungder
Jugendbuchwoche, die zum 30. Mal in
Hildesheim veranstaltet wird.
Von Anfang an war Lehrer Konrad

Pfannschmidt als Initiator undOrganisa-
tor dabei, die vergangenen sieben Jahre
half Kollegin Nicola Kudraß. Jetzt soll
ein neues Team übernehmen: „Wir halten
es für richtig, die Jugendbuchwoche in
jüngere Hände zu übergeben“, sagt Kon-
rad Pfannschmidt. Im Ruhestand stu-
diert er Literaturwissenschaft und er-
füllt sich damit einen Jugendwunsch.
Die Jugendbuchwoche wollen Diana

Satow,Birgit Bak, CarolinHesse und Ing-
ridHintz weiterführen.DieOrganisation
stehe ja schon, sagt GEW-VorstandDiana
Satow. Doch in Zukunft würden neben
dem Kreisverband der Gewerkschaft Er-
ziehung und Wissenschaft, dem Böde-
cker-Kreis Hannover und der Bürgerstif-
tung Hildesheim weitere Geldgeber be-
nötigt. Schon in diesem Jahr ist ein priva-
ter Sponsor eingesprungen.
Fünf Autoren werden während der Ju-

gendbuchwoche an 30 Schulen in Stadt
und Landkreis Lesungen für alle Alters-
stufen halten, ergänzt durch Gespräche,
Lieder, szenische Darstellungen. Rund
3000 Schüler werden Autoren kennenler-
nen. „Die originale Begegnung ist das
Beste, um Schüler zu erreichen“, sagt
Pfannschmidt. Diese Überzeugung habe

Von Wiebke barth

30. Jugendbuchwoche:
Abschied von Organisator

Konrad Pfannschmidt und Nicola Kudraß ge-
ben die Organisation der Jugendbuchwoche in
andere Hände ab. Foto: Barth

ihn vor 30 Jahren motiviert, die erste Ju-
gendbuchwoche zu organisieren. Und die
abendlichen Treffen mit den Autoren hat
er in bester Erinnerung: „Das war eine
wunderbare, herzliche Atmosphäre.“
Viele Autoren kamen schon mehrmals

nach Hildesheim, so auch Ibou. Mit brei-
tem Lächeln und sich selbst auf der Ka-
limba begleitend, gibt er Weisheiten sei-
ner Großmutter bekannt. Sonst ist für die
musikalische Unterhaltung an diesem
Abend Jens Fischer zuständig.
Simone Klages verrät, dass sie die Ein-

stiegsidee für ihre Kinder-Detektiv-Ge-
schichte „Nummer 28 greift ein“ der Zei-
tung entnommen habe: Ein Erstklässler
schreibt einen Hilferuf und verursacht
einen Polizeieinsatz – weil ihn die Mutter
zum Zimmeraufräumen verdonnert hat.
Schriftsteller Tino erzählt, wie er sich
während einer Reise mit Hilfe eines Ba-
disch sprechenden Inders das Rauchen
abgewöhnt hat. Und Manfred Schlüter
beweist, dass eine Geschichte sehr kurz
sein kann, auch wenn ihr Titel „Eine lan-
ge Geschichte“ lautet. Er bringt das Pu-
blikum zumKichern.
WolframEicke tritt als derphilosophie-

rende Tretbootverleiher Bruno auf. Der
erregt sichdarüber, dassMenschenKunst
kostenlos aus dem Internet herunterladen
wollen: „Das ist ja, als wenn Piraten mei-
ne Tretboote kapern und umsonst damit
rumschippern.“ Er verabschiedet die Zu-
hörer, besondersNicolaKudraß undKon-
rad Pfannschmidt, mit dem Lied: „Doch
einmal kommtdieZeit zumAuseinander-
gehen.“

Eine ganze Stadt soll klingen

HILDESHEIM. Sie werden eine ganze
Stadt zumKlingen bringen: 130 Ensem-
bles mit insgesamt 5000 Musikern aus
allen 16 Bundesländern messen eine
Woche lang in Hildesheim ihr Können
beim Deutschen Orchesterwettbewerb
von Sonnabend, 12., bis Sonnabend, 19.
Mai.
Die Ensembles aus 15 Kategorien –

darunter Sinfonieorchester und Blasor-
chester, Spielleutekorps, Zupf- und Ak-
kordeonorchester sowie Big Bands –
mussten sich zuvor auf Landesebene für
die Teilnahme qualifizieren. Das Ver-
fahren ist den des Wettbewerbs „Jugend
musiziert“ vergleichbar. Kleiner Wer-
mutstropfen: Es ist kein Hildesheimer
Ensemble dabei.
Der Wettbewerb richtet sich aus-

schließlich an Laienmusiker. Erste,
zweite oder dritte Preise werden nicht
vergeben. Vielmehr ist jedes Ensemble
Preisträger, das von der jeweils fünf-
köpfigen Jury aus Dirigenten und Mit-
gliedern von Sinfonieorchestern mehr
als 23 Punkte erhält. Das Preisgeld liegt
– gestaffelt nach Größe des Ensembles –
zwischen 1500 und 3500 Euro.
Der Deutsche Musikrat richtet den

Wettbewerb alle vier Jahre aus, zuletzt
inWuppertal. ImRennen für dieses Jahr
waren Städte wie Paderborn, Wolfs-
burg, Freiburg und Trier. Hildesheim
bekam den Zuschlag, weil der Projekt-
leiter Helmut Schubach in Hildesheim
genau das fand, was er suchte: unter-
schiedliche Raumgrößen aber auch die
Möglichkeit, unter freiem Himmel zu
spielen: Auf dem Andreasplatz wird ei-
gens eine Bühne aufgestellt.
Schubach sprach bei einem Presseter-

min denn auch davon, der Orchester-
wettbewerb solle zu einem Bürgerfest
werden. Ein Bürgerfest mit drei Säulen.
Da ist zunächst der Wettbewerb an den
fünf Standorten Halle 39, Stadttheater,
Goethegymnasium, Aula Ochtersum
und Audimax der Universität. DieWett-
bewerbe dort sind öffentlich. Die genau-
enAnfangszeitenwerdennochbekannt-
gegeben.
Zweite Säule sind die Konzerte. Da-

mit bei der großen Zahl der Teilnehmer
alle zu ihrem Recht kommen, gibt es
gleich zwei Eröffnungkonzerte: am
Sonnabend, 12., und Mittwoch, 16. Mai,
jeweils 20 Uhr in der St.-Michaelis-Kir-
che.
Solisten, das Junge Vokalensemble

Hannover und die TfN-Philharmonie

musizieren unter der Leitung von Wer-
ner Seitzer Joseph Haydns Oratorium
„Die Schöpfung“. Restkarten sind an
der Abendkasse erhältlich. Karten für
das Sonderkonzert Weltmusik mit dem
Ensemble Vinorosso am Sonntag, 13.
Mai, und für das Sonderkonzert Jazz
am Donnerstag, 17. Mai, jeweils um 20
Uhr im Stadttheater gibt es im Ticket-
shop der HAZ in der Rathausstraße, in
den Filialen in Sarstedt und Bad Salz-
detfurth sowie im Theater unter der Te-
lefonnummer 16931693.
Frei ist der Eintritt für die Preisträ-

gerkonzerte amDienstag, 15., undSonn-
abend, 19. Mai, jeweils um 20 Uhr in der
Halle 39. An den Vorverkaufsstellen
werden Zählkarten ausgegeben. Bei den
Preisträgerkonzerten vergeben die
Volksbanken und Raiffeisenbanken, die
sich als Hauptsponsor mit einem „hohen
fünfstelligen Betrag“, so Pressespre-
cherin Melanie Schmergal, beteiligen,
je einen Sonderpreis für die beste Per-
formance.
Der Bundeswettbewerb kostet nach

Angaben Schubachs eine Million Euro,
von der der größte Teil aus Bundesmit-
teln finanziert werde. Das Land gebe
40 000 Euro, die Stadt stelle die Räume
zur Verfügung.

Von andreas bode

5000 Musiker kommen zum Deutschen Orchesterwettbewerb nach Hildesheim

Handschrift kehrt heim

Es war im Frühjahr 2011, da tauchte
auf der Website eines Pariser Anti-
quariats eine spätmittelalterliche

Handschrift auf, die Hildesheimer Her-
kunft sein sollte. Kosten: 58000 Euro. Bei
näherer Prüfung zeigte sich, dass es sich
tatsächlich um ein Exemplar handelte,
dass in den Kriegs- und Nachkriegswir-
ren in der Hildesheimer Dombibliothek
abhandengekommen war.
Es gehörte ursprünglich zu den Hand-

schriften des Gymnasiums Josephinum,
die um die Wende zum 20. Jahrhundert
mit denen der Dombibliothek zusammen-
geführt worden waren. Aus dieser Zeit
stammt die noch vorhandene, sorgfältige
erste bibliothekarische Verzeichnung im
Handschriftenkatalog der Dombiblio-
thek. Auch die Übersicht über verlorene
Handschriften im 1993 erschienenen
zweiten Band der „Mittelalterlichen
Handschriften derDombibliothek zuHil-
desheim“ führt das Manuskript auf, al-
lerdings unter der zwar richtigen, gleich-
wohl wenig aussagekräftigen Bezeich-
nung als „Missale“.
DemVernehmennachwurde dieHand-

schrift von einem führenden niederländi-
schen Antiquariat in Privatbesitz ver-
kauft, bevor sie, von deutschen Kennern
unbemerkt, 1998 bei Sotheby’s in London
für einen Schätzpreis von 6000 bis 8000
Pfund angeboten und von dem Pariser
Antiquariat schließlich ersteigert wurde.
Durch die in den Messformularen her-

vorgehobenen Heiligen Bernward, Gode-
hard und Benno vonMeißen hatten schon
die Londoner die Hildesheimer Herkunft
der Handschrift angenommen und das
Kloster St. Godehard als ursprüngliche
Besitzerin vermutet. Da im Text auch die
heilige Maria Magdalena besonders her-
vorgehoben wird, wiesen die Franzosen
die Handschrift dem Hildesheimer Mag-
dalenerinnen-Kloster zu.
Das alles war jedenfalls Grund genug

für die Hildesheimer Dombibliothek, sich
um den Erwerb der Handschrift zu be-
mühen. Der geforderte Kaufpreis freilich
überstieg die Möglichkeiten der Biblio-
thek bei Weitem. Nach einigem Hin und
Her einigte man sich auf 49000 Euro, die
freilich auch erst aufgebracht werden
mussten. Die großen Kulturstiftungen
sprachen sehr für die Erwerbung, ver-
standen jedoch die Finanzierung vor al-
lem als regionale Aufgabe.
Nun wird gegenwärtig der Hildeshei-

mer Dom saniert, und die regionalen För-
dereinrichtungen engagieren sich bereits
in erheblichem Umfang bei diesem Pro-

jekt.DerBuchbestandderDombibliothek
ist eine ganz andere Sache, und so kostete
es einige Überzeugungsarbeit, um die
Summe zusammenzubringen. Neben ei-
nem Eigenanteil der Bibliothek und der
Hilfe des Bischöflichen Generalvikariats
konnten schließlich die Friedrich-Wein-
hagen-Stiftung, der Landschaftsverband
und die Stiftung Niedersachsen für ein
Engagement gewonnen werden. Den Lö-
wenanteil aber trug die Berliner Friede-
Springer-Stiftung. Und so konnte die
Dombibliothek die Handschrift wieder in
ihren mittelalterlichen Bestand einrei-
hen.
Sie zeigt sich nun als sehr gut erhaltene,

großformatige Handschrift auf Perga-
mentineinemzeitgenössischenSchweins-
leder-Einband. Zeitgenössisch heißt in
diesem Fall aus demAnfang des 16. Jahr-
hunderts, denn der unter den Heiligen
aufgeführte Bischof Benno von Meißen
wurde erst 1523 heiliggesprochen, sodass

um dieses Jahr herum die Handschrift
ihre abschließende Gestalt gewann.
Besonders an der Erwerbung ist die

umfassende musikalische Dokumentati-
on der liturgischen Gesänge. Fast ein
Drittel der Handschrift enthält die sorg-
fältige Notenschrift. Bemerkenswert ist
auch eine Kreuzigungsdarstellung als
Buchschmuck.Dieses sogenannteKanon-
bild ist deutlich älter, stammt vermutlich
aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhun-
derts und entstand wohl in einer Utrech-
ter Werkstatt. Es war offenbar für ein
Stundenbuch vorgesehen und wurde
nachträglich in die Handschrift einge-
näht. DieMiniatur wird daher als ein sel-
tener Beleg für den im Spätmittelalter
blühenden Handel mit Buchmalerei ge-
wertet.
DieZuordnung zumMagdalenen-Klos-

ter konnte der Überprüfung allerdings
nicht standhalten. Inzwischen wird die
Handschrift dem Hildesheimer Maria-

Magdalenen-Stift zum Schüsselkorb zu-
gewiesen. Das Stift bestand über 500 Jah-
re unmittelbar am Dom und wurde erst
während der Säkularisation 1810 aufge-
hoben. Über das Schüsselkorb-Stift ist
bislang relativ wenig bekannt. Es wurde
1307 gegründetet. Der eigenartige Name
bezieht sich vermutlich auf denTransport
von Geschirr und hat mit der regelmäßi-
gen Armenspeisung zu tun, vielleicht
auch mit den Handwerker-Grundstü-
cken, auf denendasStift errichtetworden
war. Mit der Speisung verbunden war
eine Fußwaschung, für deren Ritus die
Handschrift nunmehr die zweite bekann-
te Überlieferung bietet.
Die Handschrift bietet den Kunst-,

Kirchen-, Musik-, Liturgie- und Regio-
nalhistorikern ein reiches Betätigungs-
feld, nachdem sie über die Niederlande,
über London und Paris nun in ihren an-
gestammten Bereich heimgekehrt ist.
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Seit Kriegsende verloren geglaubtes Buch hat eine lange Irrfahrt hinter sich / Für 49000 Euro zurückgekauft

Besonders ist die umfassendemusikalische Dokumentation der liturgischenGesänge. Fast ein Drittel der Handschrift enthält die sorgfältige Notenschrift.

Nur wer Theater sieht, kann verstehen

HILDESHEIM. „Wir haben total ge-
lacht über die Saufbolde und den Nar-
ren“, beschreibt Jan-Philipp Steinmann
die Entscheidung für die Shakespeare-
Komödie „Was ihr wollt“. Kein schlechter
Grund, sich als Schüler mit einem klassi-
schen Stoff zu beschäftigen.
Den führt die 12. Klasse der Waldorf-

schule nach einjähriger Beschäftigung
jetzt öffentlich auf. „Und sie haben was
dazu zu sagen, weil sie sich mit Theater
beschäftigen“, ist Musiklehrerin Katrin
Brettschneider zufrieden. Diese Beschäf-
tigung ist nicht allein auf ihr Engagement
zurückzuführen, sondernmaßgeblich auf
dieKooperationmit demTheater fürNie-
dersachsen.
„Wir arbeiten seit drei Jahren zusam-

men“, erklärt Bettina Braun. Dazu ge-
hören Theaterbesuche, theaterpädago-
gischen Vor- und Nachbereitung, ge-
genseitige Probenbesuche, unter ande-
rem auch durch TfN-Schauspieler
Moritz Nikolaus Koch. Der Werther-
Darsteller und Leiter des TfN-Jugend-
clubs ist „der absolute Lieblingsschau-
spieler der Schüler“, weiß Brettschnei-
der. Umso mehr freuen sie sich, wenn
der persönlich bei den Proben auftaucht
und etwas dazu zu sagen hat.
„Mit der Friedrich-List-Schule haben

wir seit Jahren auch ein Schulabo mit
sechs fixierten Vorstellungen“, fährt
Braun fort. Das hat sich jetzt auch die
Waldorfschule gesichert. „Je häufiger
Schüler ins Theater gehen, umso mehr
sagt ihnen das etwas“, wissen Theaterpä-
dagogin und Lehrerin, die beim TPZ eine

Zusatzausbildung imDarstellenden Spiel
gemacht hat.
Für Brettschneider ist allerdings das

Zuschauen und Erklärtbekommen ge-
nauso wichtig wie das Selberspielen: „Je-
der bekommt bei uns eine Rolle und eine
Aufgabe“, dafür teilt sie eine Maria auch

schonmal in drei Personen auf. Und jeder
darf sich drei Rollen aussuchen. Die letz-
te Entscheidung fallen die Lehrer.
Bis dahin darf probiert und kreiert

werden. So gibt‘s auf der Bühne für den
Schiffbruch eine Zinkbadewanne mit
Wasser. Jakob wollte unbedingt den Ka-
pitän spielen und sitzt danach als Capt‘n
Sparrow am Schlagzeug. „Ich schaue ei-
gentlich nur zu, nehme auf, was die Schü-
ler anbieten und verstärke“, so Brett-
schneider.
„Unddasmacht unglaublich viel Spaß“,

strahlt Lena. Sie spielt in der Hälfte der
Aufführungen eine von drei kommentie-
renden Zuschauern, in den anderen die
Viola. „Zu sehen, wie die anderen probie-
ren, jemand anders zu sein. Oder auch
man selber“, das reizt die 17-Jährige be-
sonders. Am schwierigsten findet sie, „die
ganze Zeit in der Rolle zu bleiben“. Und
gegen das Lampenfieber bei den Auffüh-
rungenhat sie bisher auchkeinRezept ge-
funden.

Premiere von „Was ihr wollt“ mit der 12. Klasse
der FreienWaldorfschule ist ammorgigen Don-
nerstag um 19.30 Uhr. Weitere Aufführungen
Freitag und Sonnabend um 19.30 Uhr, Sontag
um 18 Uhr am Propsteihof 53. Der Eintritt ist
frei. Schulen, die sich für eine Kooperation mit
dem TfN interessieren, können sich bei Betti-
na Braun unter 1 69 32 02 melden.

Von Martina Prante

Waldorfschüler proben „Was ihr wollt“ / Erste Kooperationsvereinbarung zwischen TfN und einer Schule

Hahn im Korb: Chiara, Theresa und Franziska als Maria linsen Constantin in der Rolle des Tobias
von Rülps über die Schulter. Foto: Hartmann

Folk und Ska mit
Der schwarze Hahn
HILDESHEIM. Das Ensemble Der

schwarze Hahn ist am morgigen Don-
nerstag in TheBus vor der Jakobi-Kirche
zu hören. Auf dem Programm stehen
Folk, Ska und Polka. Der Eintritt ist frei,
der Hut geht herum.

Terry Hoax tritt
im Vier Linden auf

HILDESHEIM. ZueinemkleinenRock-
festival mit drei Live-Bands lädt das Vier
Linden für Freitag, 11.Mai, ab 20Uhr ein.
Die Band Terry Hoax steht im Mittel-

punkt und stellt ihr neues Album „Serio-
us“ vor. Zuletzt hat die Band ihre Fansmit
ihrem Comeback und Album „Band of the
Day“ 2010 inHildesheim überrascht.
Im Vorprogramm spielt die Gruppe Fat

Belly aus Hannover. Sie hatte 2009 ihr
Debüt mit „Turn the Amplifiers on“ und
wird Auszüge aus ihrem zweiten Album
präsentieren. Ebenfalls einen Kurzvor-
trag bringt die Band Black as Chalk auf
die Bühne. Sie spielt Indie-Rock.
Karten zumPreis von 17,70 Euro gibt es

im Ticketshop der HAZ in der Rathaus-
straße sowie in den Filialen in Sarstedt
und Bad Salzdetfurth.

Ibo und Akwaba
bei Blue Moon

HILDESHEIM. Ibo und Akwaba sind
am Freitag, 11. Mai, in der Kulturfabrik
in der Reihe Blue Moon zu Gast. Beginn
ist um 20 Uhr.
IbrahimaNdiaye, kurz Ibo, wurde 1963

im Senegal geboren. Er studierte in Da-
kar Germanistik, Romanistik und Ang-
listik und kam 1987 nach Saarbrücken,
wo er seitdem als freischaffender Künst-
ler lebt. Seine künstlerischen Ausdrucks-
mittel sind Musik, Tanz, Theater, Litera-
tur und kreatives Erzählen. Für seine
Projekte in Schulen und Kindergärten,
Lesungen,Trommel-undTanzworkshops
erhielt er zahlreiche Auszeichnungen.
Ibos Programm wird musikalisch um-

rahmt durch den Auftritt von Akwaba,
derHildesheimerGruppeumdenTromm-
ler Holger Gerstaedt. Nach gemeinsamen
Auftritten in der Bischofsmühle und im
Glashaus in Derneburg ist dieser Blue-
Moon-Abend das dritte Projekt einer Zu-
sammenarbeit zwischen den deutschen
Musikern und dem afrikanischen Künst-
ler. Außerdem informiert Thomas Sklorz
über sein Hilfsprojekt „Hildesheimer
Wald für Tanzania“.

Musikalische Zeitreise
im Glashaus

DERNEBURG. Unter dem Titel „Wird
mir ein Vergnügen sein“ steht amFreitag,
11. Mai, von 20 Uhr an im Glashaus eine
musikalische Zeitreise mit Peter &Debo-
rah auf den Programm.
Peter Braukmann ist Folkmusiker, De-

borah Oehler ist in der Klassik ebenso zu
Hause wie im Folk, sie singt und spielt
Cello. Das Programm umfasst neue und
alte eigene Lieder Braukmanns sowie
Nachdichtungen keltischer Balladen und
Liebeslieder. Es ist auch eine kleine Zeit-
reise von den Anfängen Braukmanns in
den frühen 70er Jahren bis ins Heute.

Kulturnotizen

Volkmar Eckard liest auf Einla-
dung der Volkshochschule Mascha Kalé-
ko am morgigen Donnerstag, 10. Mai, um
19 Uhr im Cafe.kom in der Burgstraße.
Eintritt: frei.
Die 42. Musik zur Marktzeit fin-

det amSonnabend, 12.Mai, von 11 Uhr in
der Alfelder St.-Nicolai-Kirche statt. An
der Schaper-Orgel spieltMaraikeMahnke
ausLaatzenStücke aus ihremDiplomkon-
zertprogramm.GerahmtvonOrgelwerken
von Bach und Louis Vierne präsentiert
Mahnke in Alfeld noch nie gehörte Werke
wie den „Sonnengesang des H. Franzis-
kus“ und einen „Spring Song“ . Die Kir-
chenmusikstudentin bereitet sich gerade
auf ihr B-Examen als Kirchenmusikerin
vor. Der Eintritt zur Marktmusik ist frei,
amAusgangwerden Spenden erbeten.
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