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Neues Leben fürs Papiertheater

Museum im Schloss Philippsruhe wird neu konzipiert/ 2022 soll alles fertig sein
VON THOMAS SEIFERT

Hanau - Schon seit Januar
2018 liegt das Papiertheater
museum im Schloss Philipps
ruhe in tiefem Dornröschen
schlaf. Nun ist aber ein
,.Prinz" in Form eines Förder
mittelbescheids der Bundes
beauftragten für Kultur und
Medien aufgetaucht sodass
Museum und Spielstätte für
die Minibühnen im Herbst
2022 nach kompletter Um
und Neugestaltung aus dem
Tiefschlaf erweckt werden
können.
Der HANAUER ANZEIGER
hatte in Begleitung von Dr.
Victoria Asschenfeldt, Leite
rin der Stabsstelle Profil- und
Sammlungsstrategie der Han
auer Museen, Nina Schnei
der, Leitung GrimmsMär
chenReich, und Alexander
Spemann, seit Juni Vorsitzen
der des Vereins Forum Pa
piertheater im Schloss Phi
lippsruhe, die Gelegenheit,
einen Blick in die ehemaligen
und zukünftigen Räume des
Papiertheatermuseums zu
werfen.
Derzeit werden von ver
schiedenen Hanauer und aus
wärtigen Vereinen und Orga
nisationen Einrichtungsge
genstände wie Vitrinen und
Ahnliches abgeholt. ,,Wir ha
ben unsere Kontakte genutzt
und ganz viele Interessenten
gefunden, die das Mobiliar,
das modernen Mweumsprä
sentation nicht mehr ent
spricht, aber für deren Zwe
cke bestens geeignet ist, nach
und nach abholen", so Nina
Schneider,
Awstellungsstücke
Die
sind zum Großteil eingela
gert, nur einige Stücke wur
den seither in anderen Räu
men des Schlosses gezeigt.
Das will man auch nach der
derzeitigen Schließung so
weiter handhaben. ,,Das Pa
darf
piertheatermweum
nicht aw dem Fokus geraten,
denn es wird in Zukunft zu
sammen mit den anderen
Mween im Schloss eine wich
tige Rolle bei der Neukonzep
tion spielen", betonte Dr.
Victoria Asschenfeldt
Seit der Schließung auf
grund der grundlegenden Er
neuerung des Südflügels mit
dem Weißen Saal im Erdge
schoss und den Mweumsräu
men darüber ist im Oberge
schoss die „Bauhülle" samt
Dach saniert worden. Mit
dem Fördermittelbescheid
konnte dann vor einigen Wo
chen auch ein Interessensbe
kundungsverfahren gestartet
werden mit dem Ziel, einen
geeigneten Partner für die
Planung, Konzeption und
Realisierung des künftigen
Mweums und dessen Aus
stattung zu finden.
Das Rennen hat schließlich
unter Mitwirkung von Mit-

Die Arbeiten laufen: Nina Schneider, Alexander Spemann und Dr. Victoria Asschenfeldt {von links) in einigen der künftigen Räume des neuen Papier
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theatermuseums im Südflügel von Schloss Philippsruhe.

Margert Härtel würdigt Mitinitiator Dietger Dröse
Die ehemalige Oberbürgermeisterin
Margret Härtel hat in einen Offenen
Brief an ihren Nachfolger Claus Kamin
sky aus Anlass der Veröffentlichung der
Bewilligung von Bundes-Fördermitteln
für die Neukonzeption des Papierthea
termuseums und auf die herausragende
Rolle von Dietger Dröse bei der Ansied
lung des Museums in Schloss Philippsrugliedern des Papiertheater
vereins die niederländische
Firma Dicolore gemacht, die
auch mit einem Büro in
Deutschland vertreten ist. Dr.
Victoria Asschenfeldt hat äls
Leiterin des Hessischen Spiel
zeug- und Puppenmuseums
in Wilhelmsbad schon mit
dieser Firma zusammengear
beitet und konnte nur Positi
ves über die Fachkompetenz
der Mitarbeiter berichten:
,,Mit Dicolore haben wir ei
nen
Kooperationspartner,
der verstanden hat, in welche
Richtung wir das Papierthea
termuseum ausrichten und
zukunftsfähig aufstellen wol
len."
Für diese Aufgabe stehen
rund 340 Qµadrattneter im
Obergeschoss des Südflügels
bereit. Zur reinen Ausstel
lungsfläche kommen noch
ein Werkstatt- und Lager
raum für die Vereinsmitglie
der und Toiletten für die Be
sucher, die dann nicht extra

he hingewiesen. Damals habe Muse
umsleiter Dr. Anton Merk ganz andere
Pläne mit den Räumlichkeiten gehabt
und der Magistrat wäre ebenfalls zu
nächst nicht begeistert gewesen, erin
nert sich Härtel, aber Dietger Dröse ha
be nicht nur sie als Fraktions- und Partei
vorsitzende der CDU, sondern auch viele
Bürger davon überzeugt dass das Pa-

ins Erdgeschoss ausweichen
müssen.
Zudem erhält die Schloss
gastronomie im Oberge
schoss eine separate WC-An
lage. 350 000 Euro stehen für
das Honorar, für die Planer
und für die Einrichtung in
den derzeit entkernten Räu
men zur Verlügung. Hinzu
kommen die Kosten für den
Innenausbau, wobei bereits
ein neuer Boden eingezogen
und die Wände bauhistorisch
korrekt mit Schilfmatten ver
kleidet worden sind.
Alexander Spemann, der
selbst Papiertheaterstücke in
szeniert und spielt, ist „voll
überzeugt vom Konzept von
Dicolore, die bei einer Präsen
tation die verschiedensten
Ideen vorgestellt haben, die
technisch nachhaltig umge
setzt werden sollen. Allein
die möglichen Lichteffekte in
den Schaukästen erwecken
die Miniaturwelten der Pa
piertheater mit Leben. Und

piertheatermuseum nach Hanau geholt
werden müsse. Letztlich sei es dank der
unermüdlichen Arbeit von Dröse gelun
gen, das Projekt tatsächlich in den Räu
men von Schloss Philippsruhe zu realisie
ren. ,,Ohne Dietger Dröse", schreibt die
Ex-OB weiter, ,,würde das wunderbare
Kleinod Papiertheater überhaupt nicht
tse
in Hanau existieren".

die späteren Aufführungs
möglichkeiten werden ge
genüber den alten Zwtand
auch wesentlich verbessert
sein", stellte der Vereinsvor
sitzende fest.

Thematisch soll
ein weiter Bogen
gespannt werden
Es gehe bei der Konzeption
darum, einen Bogen über

250 Jahre Geschichte des Pa

piertheaters zu spannen, von
den bescheidenen Anfängen
bis zu zeitgenössischen und
sehr modernen Varianten.
„Es geht hier auch um einen
Bildungsauftrag, historische
Inhalte so zu präsentieren,
dass kleine und große Besu
cher mit Freude das Museum
besuchen und dort auch gut
unterhalten werden. Wir ver
kaufen im Papiertheatermu
seum Traumwelten", beton
te Spemann, der hinzufügte,

auch die Organisation von
Papiertheaterfestivals seien
künftig im Mweum möglich.
Dabei endet die Konzepti
on nicht bei der reinen Prä
sentation von Mweumsstü
cken und dem Angebot von
Aufführungen. ,,Analog zum
Konzept von GrimmsMär
chenReich sollen die Besu
cher durch Workshops und
Mitmachangebote
sowie
durch Storytelling einbezo
gen werden, Es soll ein leben
diges Museum entstehen. So
ist zum Beispiel auch ein Er
klärcomic geplant, den die
Besucher mitnehmen dürfen
und wo sie erste Theaterfigu
ren oder Kulissen ausschnei
den können", stellte Nina
Schneider weitere Aspekte
des Konzepts vor. Es wird
auch für Reisebühnen die
Möglichkeit geben, im künf
tigen Papiertheatermuseum
spielen zu können, und Ale
xander Spemann denkt be
reits mit seinem Mitspieler

über ein Stück zur großen Er
öffnung im Herbst 2022
nach,
Denn das Jubiläum 30 Jah
re Papiertheatermuseum im
Schloss Philippsruhe ist die
ses Jahr der Pandemie ge
schuldet awgefallen, ,,aber
der Verein wird in zwei Jah
ren 30 Jahre alt und könnte
dann dem Anlass angemes
sen in den neuen Museums
räumen gefeiert werden",
freut sich der Vereinsvorsit
zende bereits heute auf den
Neuanfang. Bis dahin müs
sen sich die Freunde des Pa
piertheatermuseums noch
gedulden, werden aber mit
verschiedenen Ausstellungs
stücken in anderen Muse
umsräumen über diese Zeit
hinweggetröstet.
Mit dem aufgrund einer
Vorlage original nachgebau
ten Buxton Opera House - ei
ner Rarität, die vor einigen
Jahren ihren Weg in die
Grinunstadt gefunden hat und den dazugehörigen Sze
nen aus Pollacks Cinderella,
dem EngelhardjRobinson
Theater mit Hintergrund
Aquarellen sowie einem klei
nen Guckkasten von Martin
Engelbrecht, kann nach der
Wiedereröffnung der Mu
seen in Schloss Philippsruhe
ein kleiner Querschnitt
durch die bezaubernde Welt
des Papiertheaters gezeigt
werden.

Gottesdienste
bis 10. Januar
abgesagt

Hanau - Die Evangelische
Stadtkirchengemeinde und
die Evangelische Friedens
kirche Hanau-Kesselstadt
haben wegen der weiter ho
hen Zahlen an Corona-In
fektionen in der Region be
schlossen, alle analogen
Weihnachts- und Silvester
gottesdienste abzusagen.
Dabei hat die Stadtkirchen
gemeinde die Absage bis
zum 10. Januar 2021 ausge
weitet. Dazu gehören auch
die offenen Kirchen, die ge
schlossen bleiben werden,
teilt die Gemeinde mit.
Um 18 Uhr sollen aber in
der Stadtkirchengemeinde
die Kirchenglocken das
Weihnachtsfest einläuten.
Zur Verkündigung der fro
hen Botschaft gebe es in
beiden Gemeinden viele
kreative Ideen für Kleine
und Große zum Weih
nachtsfest. Pf'arrerin Kerstin
Schröder (Stadtkirchenge
meinde) und Pf'arrer Merten
Rabenau (Kirchengemeinde
Kesselstadt) haben laut Mit
teilung einen gemeinsamen
Videogottesdienst für Kin
der und Erwachsene produ
ziert. Kantor Christian Mau
se spielt weihnachtliche Lle
der auf der Grenzingorgel.
Der Schüler Sascha Leon
hardi hat in professioneller
Arbeit die Filmaufuahmen
gedreht und zwammenge
stellt., heißt es weiter in der
Mitteilung der beiden Kir
chengemeinden.
Die Evangelische Kirchen
gemeinde Kesselstadt lädt
laut einer weiteren Mittei
lung zudem dazu ein, sich
am Heiligen Abend zwi
schen 15 und 18 Uhr
eine Weihnachtstüte abzu
holen. Sie finden sie vor
der Friedenskirche, Phi
lippsruherallee 48, und
am Treppengeländer im
Abgang
Weihergraben
Ecke Weihergraben/Castell
straße. ,,Bevor Weihnach
ten ganz im Eimer ist, pa
cken wir es in eine Tüte",
heißt es dazu in der Mittei
lung der Evangelischen Frie
denskirchengemeinde. cd

Weniger
Unterschriften
nötig

Hanau - Der Hessische Land
tag hat am 11. Dezember ei
ne Änderung des Kommu
nalwahlgesetzes beschlos
sen, die nun in Kraft getre
ten ist. Damit wird die Ver
pflichtung zur Vorlage von
Unterstützungsunterschrif
ten für sogenannte nicht
privilegierte Wahlvorschlä
ge halbiert. Bisher mwste
für einen gültigen Wahlvor
schlag die doppelte Anzahl
der gesetzlichen Vertreter
in
Gemeindevertretung/
Ortsbeirat/Ausländerbeirat
an Unterstützungsunter
schriften eingereicht wer
den. Nun reicht die einfache
Anzahl aus. Das heißt, es
müssen nur noch so viele
einen
Wahlberechtigte
Wahlvorschlag persönlich
und handschriftlich unter
zeichnet haben, wie Vertre
ter oder -innen zu wählen
sind. Wahlvorschläge für ei
ne Direktwahl wie die am
14. März zum Hanauer
Oberbürgermeister benöti
gen so viele Unterstützungs
unterschriften, wie die
Stadtverordnetenversamm
lung Sitze hat, also in Han
au 53.

WIR GRATULIEREN
Hanau: llse Voß (95).

Einen genauen Blick in das Innere des Buxton Opera Houses werfen Nina Schneider und
Alexander Spemann.

Die Traumwelt des Engelhard/Robinson-Theaters mit seinen Hintergrund-Aquarellen
kann ab 2022 wieder bestaunt werden.

Das Fest der goldenen Hochzeit
feiern am heutigen Dienstag
die 1::heleule Ihea und Karl
Grün aus Hanau,

