
BADISCHES TAGBLATT / NR. 3 KULTUR MITTWOCH, 5. JANUAR 2022

Schutzpatronin einer besonderen Marke
Erst mal ankommen und zuhören: Die neue Salzburger Festspielpräsidentin Kristina Hammer aus Baden-Baden

Von BT-Redakteurin
Christiane Lenhardt

Für die Salzburger Festspiele
beginnt nach den beiden Jubi-
läumsausgaben zum 100-jähri-
gen Bestehen nun eine neue
Ära mit einer Baden-Badene-
rin an der Spitze. Die Juristin
und Marketingspezialistin Kri-
stina Hammer aus der kleine-
ren Festspielstadt ist die zehnte
Präsidentin der großen Salz-
burger Festspiele – und reiht
sich dort ein unter so berühm-
ten präsidialen Festivalreprä-
sentanten wie Mitbegründer
Richard Strauss. Ihre Vorgän-
gerin, die gebürtige Salzburge-
rin Helga Rabl-Stadler, hat sich
nach 27-jähriger Amtszeit als
eine der erfolgreichsten Präsi-
dentinnen verabschiedet.

Das Weltereignis der klassi-
schen Musik und des Theaters
höchster Güte verzeichnet Jahr
für Jahr einen überwältigenden
Besucheransturm und einen
Jetset-Rummel. Diese herausra-
gende Stellung muss immer
wieder behauptet und finan-
ziert werden. Eine der Haupt-
aufgaben der Festspielpräsi-
dentin wird es sein, für die Vor-
haben die Sponsoring-Kontak-
te hochzuhalten und zu erwei-
tern. Zudem steht das Festival
vor einer baulichen Großinves-
tition, der Generalsanierung
und Erweiterung der beiden
Festspielhäuser.

„Wir müssen ein neues Kapi-
tel aufschlagen“, betonte der
Salzburger Landeshauptmann
Wilfried Haslauer bei der Vor-
stellung von Festspielpräsiden-
tin Kristina Hammer Ende No-
vember. Vordringlichen Ent-
wicklungsbedarf sieht er so-
wohl bei den Formaten als

auch der Digitalisierung. Wie
alle Kulturveranstalter müssen
auch die Salzburger vermehrt
jüngeres Publikum begeistern,
auch, um „Zeichen der Leben-
digkeit zu setzen“, wie ihr In-
tendant Markus Hinterhäuser
bemerkte, und sie wollen als
politisch-kulturelle Brücken-
bauer Vorreiter bleiben. Das
Kuratorium der Festspiele hat
für diese gewaltigen Aufgaben
des Festspieldirektoriums die
Badenerin mit langjähriger in-
ternationaler Markenerfahrung
aus einem Kreis von sechs her-
ausragenden Bewerbern hin-
zugeholt, wie es hieß in einer
einstimmigen Entscheidung.

„Ich bin von Demut erfüllt

– stolz und dankbar“, erklärte
Hammer im Großen Festspiel-
haus von Salzburg nach ihrer
Inthronisierung. Die 53-jährige
gebürtige Karlsruherin, Tochter
des früheren IHK-Präsidenten
Hans-Jürgen Ganß, und aufge-
wachsen bis zum Abitur in Ba-
den-Baden, betonte, dass sie
mit Salzburg seit ihrer Kindheit
eng verbunden sei. „Ich durfte
an Proben von Herbert von
Karajan teilnehmen und das
Debüt von Anne-Sophie Mut-
ter miterleben. Ich habe die
Bilder noch heute vor mir“,
schwärmte sie. „Die Festspiel-
besuche gehörten bereits fest
zu meiner Jugend.“

Diese besondere Marke gelte

es „zu schützen und ganz vor-
sichtig weiterzuentwickeln im
Laufe der Zeit und der Jahre“,
so Hammer. Es dürfe aber
nicht nur ein Festival für die
Reichen und Schönen sein, er-
klärte die Präsidentin zu ihrer
zukünftigen Aufgabe, mit der
sie ihre langjährige Manage-
mentkarriere nun krönt. Ham-
mer hat nicht nur das Luxus-
kaufhaus „Steffl“ in Wien als
Geschäftsführerin auf den Weg
gebracht, sie war in der Marke-
ting-Kommunikation von Pre-
mium-Marken der Automobil-
industrie wie Daimler und
Ford tätig oder für das Modela-
bel mMn S. Oliver. 2006 grün-
dete Hammer ihr eigenes Bera-

tungsunternehmen für Marke-
tingstrategien von Großunter-
nehmen in Zürich. Nun also ist
sie zuständig für die Premium-
Marke „Salzburger Festspiele“
– ihr Vertrag ist auf fünf Jahre
angelegt.

Inzwischen ist Kristina Ham-
mer, mit einem Österreicher
verheiratet und Mutter zweier
Kinder, auch mit ihrer Familie
von der Schweiz nach Salz-
burg übergesiedelt. Von den
Kunden ihres 2006 gegründe-
ten Beratungsunternehmens
„Hammer Solutions“ hat sie
sich bereits zum Jahresende
verabschiedet. Hammer wird
sich nun voll und ganz auf
Salzburg konzentrieren und
setzt zunächst auf das Kom-
munikative, mit Mitarbeitern
und den Bürgern vor Ort.

Seit Januar ist sie im Amt –
und will es langsam angehen
lassen. „Es wäre falsch, wenn
ich an dieser Stelle bereits ei-
nen Zehn-Punkte-Plan vorstel-
len würde“, verkündete Ham-
mer mit strahlendem Lächeln,
„lassen Sie mich ankommen,
lassen Sie mich den Menschen
in Salzburg zuhören.“ Konkre-
ter zu ihren Veränderungs-
ideen wolle sie sich erst später
im Jahr in Interviews äußern,
wie es bei den Salzburger Fest-
spielen hieß. Im Direktorium
der Festspiele wird Kristina
Hammer neben dem künstleri-
schen Intendanten Markus
Hinterhäuser und dem Kauf-
männischen Direktor Lukas
Crepaz für die Vernetzung des
Festivals und die engen Kon-
takte zum Sponsoring zustän-
dig sein. Wie ihre Vorgängerin
Rabl-Stadler ist Hammer Juris-
tin, studiert hat sie in Mainz
und promoviert in Wien.

Marketingspezialistin an der Spitze der Salzburger Festspiele: Die badische Juristin Kristina
Hammer ist mit dem Festival seit ihrer Kindheit vertraut. Foto: Anne Zeuner/Salzburger Festspiele

Zum Thema

Currentzis dirigiert
„Blaubarts Burg“
Kurz nach der Vorstellung der
neuen Festspielpräsidentin
Kristina Hammer haben die
Salzburger Festspiele ihr neu-
es Programm für den nächs-
ten Sommer (18. Juli bis 31.
August) bekannt gegeben, das
allerdings noch unter der Prä-
sidentschaft von Helga Rabl-
Stadler entstanden ist. Die
Zeit der globalen Konflikte
und Umbrüche zu Beginn des
20. Jahrhunderts sollen den
Spielplan der Festspiele ab
Mitte Juli 2022 prägen. Drei
der Opern, die als Neupro-
duktionen angekündigt wur-
den, stammen ursprünglich
aus der Zeit um 1920.
In Giacomo Puccinis „Il Tritt-
ico“ wird Asmik Grigorian die
drei unterschiedlichen Haupt-
rollen singen. Regisseur Barrie
Kosky inszeniert Leos Janá-
ceks „Kata Kabanova“. Teo-
dor Currentzis dirigiert Béla
Bartóks Werk „Herzog Blau-
barts Burg“, was zusammen
mit Carl Orffs „Spiel vom En-
de der Zeiten“ aufgeführt
wird. Hofmannsthals „Jeder-
mann“ wird das Festival am
18. Juli traditionsgemäß eröff-
nen, erneut mit Lars Eidinger
in der Titelrolle und Verena
Altenberger als Buhlschaft.
Geplant ist auch eine neue
Version von Arthur Schnitz-
lers „Reigen“ von zehn aktuel-
len Autoren. Dantes Epos
„Göttliche Komödie“ wird in
Salzburg in einer Marathon-
Lesung aufgeführt. Auch zu
dem Karlsruher Komponisten
Wolfgang Rihm gibt es einen
Schwerpunkt. Das Programm
steht auch wie in den zwei
Jahren zuvor wegen der Pan-
demie unter Vorbehalt. (cl)

Zwischen Disziplin, Ehrgeiz und Verbissenheit
Der Antike verfallen: 200. Geburtstag des weltberühmten Ausgräbers Heinrich Schliemann / Zahlreiche Sonderausstellungen

Von Veit-Mario Thiede

Der „Schatz des Priamos“
und die „Goldmaske des Aga-
memnon“ – ihrem Ausgräber
Heinrich Schliemann brachten
sie Weltruhm ein. Der am 6. Ja-
nuar 1822 im mecklenburgi-
schen Städtchen Neubukow
geborene Pastorensohn brach-
te es als Großkaufmann zum
Multimillionär. Als solcher fi-
nanzierte er aufwendige Aus-
grabungen. Schliemann starb
1890 in Neapel und wurde in
Athen bestattet. Seine Heimat-
orte Neubukow und Ankers-
hagen ehren ihn mit Daueraus-
stellungen. Anlässlich des 200.
Geburtstags werden hier Son-
derausstellungen gezeigt, eben-
so wie in Heidelberg und Ber-
lin.

Neubukows Gedenkstätte
vermittelt mit Text- und Bildta-
feln sowie originalen Keramik-
funden aus Troja kompaktes
Wissen über Schliemanns Leis-
tungen. Er brachte sich selbst
Fremdsprachen bei, was seine
kaufmännische Karriere beför-
derte. 20 Sprachen lernte er im
Lauf der Jahre. Mit seinen
Handelsniederlassungen in St.
Petersburg und Moskau sowie
seiner in Sacramento betriebe-
nen Bank für Goldgräber wur-
de Schliemann steinreich.

Seit 1870 ging Schliemann
an die Verwirklichung seines
Lebenstraums: Er wollte das
vom griechischen Dichter Ho-
mer beschriebene Troja finden,
in dem König Priamos herrsch-
te und das die Griechen unter
Führung Agamemnons zerstör-
ten. Seiner Selbstbiografie zu-
folge hegte er diesen Plan seit
den von 1823 bis 1832 in An-
kershagen verbrachten Kinder-
tagen. Das damalige Pfarrhaus

ist heute Sitz des Heinrich-
Schliemann-Museums. Die in
zehn Räumen ausgebreitete
Dauerausstellung informiert
mit Briefen, Originalfunden
und Multimediastationen über
Leben und Ausgrabungen des
Jubilars.

Schliemann entdeckt
fünf Schachtgräber

In Mykenes mächtigen Rui-
nen entdeckte der den Ausfüh-
rungen des antiken Reise-
schriftstellers Pausanias ver-
trauende Schliemann 1876
fünf Schachtgräber, die er auf
griechische Helden des Troja-
nischen Krieges bezog. Unver-
züglich telegrafierte er dem
griechischen König Georg I.:
„Mit äußerster Freude kündige
ich Eurer Majestät an, dass ich
die Gräber entdeckt habe, wel-
che (...) als die Bestattungsstät-
te von Agamemnon, von Kas-
sandra, von Eurymedon und
ihren Gefährten (...) bezeichnet
wurden.“

Der vermutlich im 8. Jahr-
hundert vor Christus lebende
Homer griff mündliche Über-
lieferungen auf, die sich auf die
Zeit um 1200 v. Chr. beziehen.
Aber die in Mykene entdeck-
ten Gräber sind 400 Jahre älter.
Die reichen Grabausstattungen
sind im Archäologischen Nati-
onalmuseum von Athen ausge-
stellt. Ankershagen präsentiert
Kopien, etwa die „Goldmaske
des Agamemnon“. Zwar lag
Schliemann mit der Datierung
und Personalisierung der Grä-
ber völlig falsch. Aber ihm
bleibt der Verdienst, die zuvor
unbekannte „mykenische Kul-
tur“ entdeckt zu haben.

Der letzte Raum gilt Troja.

Als sich Schliemann auf der
Suche nach den Überresten
von Troja in Kleinasien umsah,
begegnete er 1868 Frank Cal-
vert. Der Hobbyarchäologe

überzeugte Schliemann, dass
sich in dem in der Nähe der
Dardanellen gelegenen Schutt-
hügel Hissarlik die Überreste
des von Homer beschriebenen

Troja befinden. Von 1870 bis
1890 rückte Schliemann in
mehreren Grabungskampag-
nen dem 15 Meter hohen
Schutthaufen zu Leibe. Er be-
steht aus den Überresten von
Siedlungen, die im Laufe von
3.500 Jahren aufeinander er-
baut wurden. Unterschieden
werden neun Hauptschichten.
In Schicht II, die heute auf
2500 bis 2300 v. Chr. datiert
wird, ermittelte Schliemann
Brandspuren und verkündete,
die im Trojanischen Krieg un-
tergegangene Stadt entdeckt zu
haben. Im Gegensatz zu
Schliemann plädiert heute die
Mehrheit der Wissenschaftler
für Schicht VIIa (1250-1180 v.
Chr.) als das homerische Troja.

In Schicht Troja II machte
Schliemann 1873 einen Fund,
dem er den aufsehenerregen-
den Namen „Schatz des Pria-
mos“ gab. Er besteht aus Gefä-
ßen, Waffen und Gold-
schmuck. Diesen Schatz und
viele weitere seiner trojani-
schen Altertümer schenkte
Schliemann „dem deutschen
Volke“ zur Aufbewahrung in
Berlin. Zahlreiche Keramik-
funde sind noch heute auf der
dortigen Museumsinsel ausge-
stellt. Die wertvollsten Stücke
aber gelangten infolge des
Zweiten Weltkrieges als „Beu-
tekunst“ nach Moskau, wo sie
heute im Puschkin-Museum zu
sehen sind, während im Neuen
Museum von Berlin nur Ko-
pien blinken.

Pünktlich zum 200. Geburts-
tag beginnt am 6. Januar in
Neubukow die Ausstellung
„Schliemanns Erben – Archäo-
logie heute“. Am 8. Januar er-
öffnet in Ankershagen die
Schau „Und überall sprach
man plötzlich von Troja.“

Denn Schliemanns Ausgra-
bungen waren ein Mediener-
eignis. An dem wirkte der ge-
gen Kritik überempfindliche
Schliemann eifrig mit, indem er
in Zeitungsartikeln die Öffent-
lichkeit über seine Ausgra-
bungserfolge unterrichtete.

Am 14. Januar eröffnet das
Heidelberger Universitätsmu-
seum die Ausstellung „Schlie-
mann und Heidelberg“. Schlie-
mann und seine Frau waren
1888 zur ärztlichen Behand-
lung in der Universitätsstadt.
Überdies hielt der „Vater der
Spatenarchäologie“ einen Vor-
trag und traf sich mit Wissen-
schaftlern. Kuratorin Stefanie
Samida erklärt: „Wir versu-
chen, Schliemann in seiner
Ambivalenz zu zeigen, als je-
manden, der für die Archäolo-
gie viel geleistet hat, aber
durchaus immer wieder – gera-
de mit seinen Deutungen –
über das Ziel hinaus schoss.“

Abenteuerliches Leben
steht im Vordergrund

Am 13. Mai startet auf der
Berliner Museumsinsel die
Schau „Schliemanns Welten“.
Sie legt ihr besonderes Augen-
merk auf das abenteuerliche
Leben des nach den Worten
seiner Biografin Leoni Hell-
mayr disziplinierten und ehr-
geizigen, aber auch verbissenen
und geltungsbedürftigen Men-
schen Heinrich Schliemann.
Frank Hildebrandt, Kurator
der Sammlung Antike des
Hamburger Museums für
Kunst und Gewerbe, ergänzt:
„Heinrich Schliemann war ei-
ne hochintelligente, clevere
Persönlichkeit, vor allem aber
zutiefst der Antike verfallen.“

Schliemanns Büste im Heinrich-Schliemann-Museum An-
kershagen. Foto: Veit-Mario Thiede


