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Kultur / 120. Geburtstag und 50 Jahre Schenkung

Ehre für Bernhard Sprengel
Ehre für einen großen Sammler: Das Sprengel Museum erinnert an Bernard Sprengel und seine großzügige
Schenkung vor 50 Jahren.

!

Hannover. Früher hatte man schon ein etwas
anderes Verhältnis zur Kunst: Millionen teure
Werke in die Wolldecke gewickelt im
Kofferraum mit in den Skiurlaub nehmen –
weil einem die Bilder in den Hotels nicht
zusagen und man doch die eigenen lieber
sehen möchte. Bernhard Sprengel pflegte

JETZT ABONNIEREN

diesen besonderen, unmittelbaren Umgang
mit Bildern – wie sich sein Enkel Tilman
Kriesel erinnert.
Bei einer ebenso besonderen Geburtstagsfeier im Sprengel Museum, die im
würdigen Rahmen den 120. des legendären Kunstsammlern ehrte und
gleichzeitig die 50. Jahrestag, an dem er sich entschlossen hatte, seine
Kollektion der Landeshauptstadt Hannover zu schenken.
Daran erinnert auch die aktuelle Schau „Elementarteile“, die von den
Geburtstagsgästen sogleich mitgefeiert wurde.
Sammler, Freunde des Hause und der Familie waren da – und Galeristen. Einer
der bedeutendsten, Rudolf Zwirner, erinnerte an den bemerkenswerten
Sammler Sprengel, mit dem er auf ganz spezielle Weise verbunden sei:
Sprengel habe ihm sein allererstes Bild abgekauft.
Geburtstage dienen auch immer der liebevollen Erinnerung. Und so wusste
Rudolf Zwirner zu berichten, wie Bernhard Sprengel nahezu jede Rechnung
(auch im Restaurant) penibel nachrechnete – und wie man beim gemeinsamen
Abendessen zu zweit exakt eine (!) Artischoke teilt.

Tochter Angela Kriesel ging ganz offen mit den nicht sehr einfachen Verhältnis
zum Vater und Sammler Bernhard Sprengel um – der sich nicht gerne
beschenken ließ, sondern am liebsten wegschenkte, bisweilen eben auch
liebgewonnene Dinge der Familie. Aber davon profitiert heute auch die
Öffentlichkeit, die sich an der Kunst dieser Sammlung erfreut. Letztendlich habe
sich doch alles zum besten gefügt.
Von Henning Queren
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Für alle die nicht so oft das WC putzen wollen: Diese Bakterien halten das
Klo über Wochen sauber

Wer eine Immobilie besitzt, sollte diesen Rechner benutzen

Nach kurzem Auftakt: Zverev bekommt Revanche gegen
Medwedew

Landkreis Cuxhaven: Zwölfjähriges Kind stirbt nach
Impfung gegen das Coronavirus

Alexander Zverev will im komplizierten zweiten Spiel gegen Daniil

Kurz nach einer Impfung gegen das Coronavirus ist ein zwölfjähriges Kind

Medwedew den zweiten Sieg schaffen. Helfen kann die Erinnerung an ei…
Match vor zwei Jahren.

aus dem Landkreis Cuxhaven gestorben. Das teilte der Landkreis am…
Mittwoch mit. Ein abschließender Obduktionsbericht liegt jedoch noch
nicht vor. Klar ist: Das Kind litt unter Vorerkrankungen.
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