
ner Bildschirme sowie Musik-
streaming-Technologien und
deren Integration in bestehen-
de Hi-Fi-Anlagen. Vieles wird
in speziell eingerichteten Stu-
dios vorgeführt, so auch eine
Show des US-amerikanischen
Herstellers Bose.

Bisher fand die Messe im
Kongress Palais Kassel statt.
Die Orangerie als neue Aus-
stellungsumgebung „passt
besser zu den Produkten, die
wir zeigen wollen“, sagte Tau-
er: Es solle nicht nur um die
pure Technik gehen, sondern
vor allem darum, wie sich die
Neuheiten elegant in ein an-
spruchsvolles Wohnumfeld
integrieren lassen.

Besucher der Messe können
auch manche Schnäppchen
machen: Am Sonntag ab 18
Uhr werden die Vorführgeräte
der Ausstellung zu Sonder-
preisen verkauft. Die Geräte
können vorher reserviert wer-
den. (asz)
Informationen zur Messe im

Netz: www.soundbrothers.de

KASSEL. Neuheiten für den
häuslichen Kino- und Klangge-
nuss gibt es an diesem Wo-
chenende, 18. und 19. Okto-
ber, bei der Unterhaltungs-
elektronik-Messe „Home Cine-
ma Trends 2014“, die zum 14.
Mal von dem Kasseler Unter-
nehmen Sound Brothers orga-
nisiert wird und in diesem
Jahr erstmals in der Orangerie
an der Karlsaue stattfindet.

Die Messe ist nach der Inter-
nationalen Funkausstellung in
Berlin die größte ihrer Art in
Deutschland und lockt jedes
Jahr an die 10 000 Besucher an.
Geöffnet ist sie am Samstag
und Sonntag jeweils von 11 bis
20 Uhr, der Eintritt ist frei.

Zu sehen sind Produkte und
Technologien aus den Berei-
chen Heimkino, Flachbild-TV,
Beamer, Surround-Sound, Hi-
Fi und Musikstreaming.
Schwerpunkte in diesem Jahr
sind laut Geschäftsführer
Wolf Tauer die ultra-hochauf-
lösende Bildtechnik 4k, die
neueste Generation geboge-

MesserundumKino
und Klang daheim
Sound Brothers zeigen Trends erstmals in Orangerie

Neues für Heimkino-Fans: Wolf Tauer und sein Team von den
Sound Brothers organisieren die Messe. Foto: Schachtschneider

reithält, sei nicht zu bestrei-
ten. Dem jetzigen Ideen-Auf-
takt würden also wohl noch
viele Konkretisierungen fol-
gen müssen.

Mit seinen ersten Andeu-
tungen habe Adam Szymczyk
Befürchtungen ausgelöst, die
documenta 14 könne durch
die Ausweitung nach Athen ei-
nen Verlust für die Stadt und
das Kasseler Publikum bedeu-
ten. Das sei eine Reaktion, die
neben dem ersten Aufruhr
auch auf eine mittlerweile ge-
wachsene hohe Identifikation
des Publikums mit „seiner“

KASSEL. Das Kasseler docu-
menta-Forum begrüßt das
Vorgehen von Adam
Szymczyk, des künstlerischen
Leiters der documenta 14, die
Öffentlichkeit bereits lange
vor der Halbzeit der documen-
ta-freien Zeit an seinen kon-
zeptuellen Ideen teilhaben zu
lassen. Damit öffne er Wege
zur Weiterentwicklung der
documenta. Das teilte Vorsit-
zender Dirk Schwarze, ehema-
liger Leiter der HNA-Kulturre-
daktion, mit.

Die documenta befinde sich
in einem stetigen, weltweiten
Austausch der Reflexion über
gesellschaftliche, kulturelle
und ökologische Grundfragen,
die sich zwar lokalisieren lie-
ßen, aber eine grenzenlos be-
deutende Rolle spielten, heißt
es. Da könnten durch ein Gast-
spiel der documenta in Athen,
einem Ort, der derzeit vor im-
mensen Herausforderungen
stehe, für die Betrachtung der
Kasseler Ausstellung zusätzli-
che spannende Erlebnisse und
Erkenntnisse ermöglicht wer-
den. Dass Athen von der Anti-
ke bis in die aktuelle Gegen-
wart vielschichtige Bezüge be-

„Kassel Herz der doc 14“
documenta-Forum begrüßt „Gastspiel“ der Ausstellung in Athen

documenta hinweist. Aber
Kassel bleibe die documenta-
Stadt. Entsprechend offensiv
und selbstbewusst müsse die
Öffnung der documenta ver-
standen werden.

Die Wahl des zweiten Stand-
ortes Athen geschehe nicht,
weil die documenta um ihren
Ruf bangen müsste oder weil
die Lust an Kassel vergangen
wäre, sondern weil die in Kas-
sel für immer verwurzelte Aus-
stellung so sehr zur Weltmar-
ke geworden ist, dass sie im
globalen Maßstab gedacht wer-
den kann, erklärt das docu-
menta-Forum. Auch wenn die
Metropole Athen den zeitli-
chen Vortritt erhalte, wird Kas-
sel für die documenta das Herz
und der Treffpunkt bleiben.

Das Forum sei zuversicht-
lich, dass Adam Szymczyk und
sein Team in der Lage sind, für
Kassel nicht den Verlust, son-
dern „einen Zugewinn zu zele-
brieren“. Im Übrigen sei die
documenta in ihrer Erfolgsge-
schichte immer gut damit ge-
fahren, den künstlerischen
Leitungen freie Hand für ihre
kuratorische Konzeption zu
lassen. (red)

Vorsitzender des documenta-
Forums: Dirk Schwarze. Foto: nh

bung“ und eine „deutliche
Tendenz zu einem eigenen
Stil“ attestierte der Kritiker
dem Nachwuchskünstler und
verschaffte ihm einen ersten
Job: Für zwölf Mark pro Zeich-
nung illustrierte Schindehütte
in der Kasseler Tageszeitung
Kurzgeschichten von Mark
Twain und Anton Tschechow.
„Mehret die Anfänge“ (Neue

Galerie), „Des Raben Wunder-
horn“ (Palais Bellevue): Eröff-
nung ammorgigen Sonntag, 11
Uhr, im Palais Bellevue, Schöne
Aussicht 2. Zu sehen bis zum
11. Januar.

Künstlergruppe. Zahllose Bü-
cher hat der Wahl-Hamburger
seither illustriert.

Im Palais Bellevue, wo noch
das Brüder-Grimm-Museum
untergebracht ist, sind nun
Zeichnungen, Radierungen
und Holzschnitte zu sehen,
die seit 1985 entstanden. Die
frühen Arbeiten werden in der
Neuen Galerie gezeigt.

Dort hängt auch die erste
Ausstellungskritik, die Alfred
Nemeczek 1959 für die „Hessi-
schen Nachrichten“ schrieb,
aus der später die „HNA“ wur-
de. „Eine hohe grafische Bega-

nen Künstler, der den Grimm-
Märchen so viel Aufmerksam-
keit geschenkt hat wie er.“ Da-
rum sind die beiden Häuser an
der Schönen Aussicht bestens
ausgewählt für den Künstler,
der im Sommer 75 wurde.

Schindehütte, der in Kassel
geboren wurde und im Schau-
enburger Ortsteil Breitenbach
aufwuchs, hat eine beeindru-
ckende Karriere hingelegt.
Nach seinem Studium an der
Kasseler Werkkunstschule
gründete er 1963 in Berlin die
Werkstatt Rixdorfer Drucke,
die älteste noch bestehende

VON MAT TH I A S LOHR

KASSEL. Die Arbeiten des aus
Schauenburg-Breitenbach
stammenden Illustrators Al-
bert Schindehütte sind schon
in vielen Museen gezeigt wor-
den, aber womöglich noch nie
an einem so passenden Ort
wie dem Brüder-Grimm-Mu-
seum. Dort und in der Neuen
Galerie nebenan wird morgen
eine Doppelausstellung mit
Schindehütte eröffnet.

Bernd Küster, Chef der Mu-
seumslandschaft Hessen Kas-
sel (MHK), sagt: „Es gibt kei-

Illustrator der Grimms
Künstler Albert Schindehütte wird mit einer ungewöhnlichen Doppelausstellung geehrt

Hat einen ganz eigenen Stil: Der aus Breitenbach stammende Illustrator Albert Schindehütte in der Neuen Galerie vor einem Straßen-
bild, das er 1960 einem Freund zur Hochzeit geschenkt und vor drei Jahren per Zufall wiederentdeckt hat. Foto: Lohr

Das documenta-Forum
Gegründet als Förderverein
für die documenta im Jahr
1972 setzt sich das documen-
ta-Forum für die Weltkunst-
ausstellung ein und hat sich
verpflichtet, dazu beizutra-
gen, dass die documenta zu
denBedingungen stattfinden
und sich weiterentwickeln
kann, die im Sinne des Grün-

ders Arnold Bode sind. Zuletzt
hat der Verein sich vor einigen
Wochen zuWort gemeldet, als
es um die schwierige Situation
des documenta-Archivs ging.
Man kümmert sich etwa um
die Sicherung und Pflege der
Außenkunstwerke. Für seine
Anliegen wirbt das documen-
ta-Forum Spendengeld ein.

Spektakulärste Aktion war
2007 der Einsatz für eine kom-
plette Erneuerung des docu-
menta-6-Kunstwerks „Laser-
scape“ von Horst H. Baumann
auf dem Zwehrenturm. Um
dies zu ermöglichen, wurden
einzelne Laserstrahl-Meter an
die Kasseler verkauft. Vorsit-
zender ist Dirk Schwarze. (fra)

HINTERGRUND

Baumkronenweg am Edersee
Oktober 2014

Sparen Sie JETZT!
HNA-Abonnenten erhalten mit ihrer
Abo-BonusCard auf den Eintrittspreis
für den Baumkronenweg am Edersee
im Oktober 2014

20%
Ermäßigung auf
den Einzeleintrittspreis

Am Südufer des Edersees, in
unmittelbarer Nähe des Natio-
nalpark Kellerwald-Edersee mit
UNESCO-Weltnaturerbestätte,
gewährt Hessens erster
Baumkronenweg Besuchern ein
unvergessliches Natur- und
Walderlebnis.
Es erwarten Sie einzigartige Aus-
blicke und Einblicke in die bizarre
Landschaft alter Baumbestände
und eine faszinierende Aussicht
auf den Edersee.
Der Eichhörnchenpfad sowie der
Baumkronenweg selbst sind
barrierefrei gebaut und daher
für Rollstuhlfahrer, Eltern mit
Kinderwagen und für gehbeein-
trächtigte Personen gut zu
bewältigen. Hunde sind auf dem
Baumkronenweg am Edersee
gerne willkommen. Zahlreiche
Naturerlebnis-Veranstaltungen
werden vom Baumkronenweg in
Kooperation mit dem Naturpark
Kellerwald-Edersee angeboten
oder individuell auf Anfrage er-
stellt. Wir haben ganzjährig für
Sie geöffnet. Unsere Öffnungs-
zeiten, Veranstaltungshinweise
u. v. m. finden Sie unter:
www.baumkronenweg.de

Wir freuen unsauf Ihren Besuch!

Baumkronenweg am Edersee
Brühlfeld 3 · 34549 Hemfurth
Telefon 05623 9737977

www.HNA.de/abobonus Immer dabei.

Samstag, 18. Oktober 2014 Kassel
KS-LO6
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