
 

 

KunstFestSpiele Herrenhausen 
 

von Ingo Metzmacher 
 
Mit den KunstFestSpielen in Herrenhausen verfügt die Stadt Hannover über ein hoch 
attraktives und überaus zeitgemäßes Format. Die enge Verbindung von Musik, Theater, 
Film, Performance, Ausstellung und Installation beruht auf einer künstlerischen Idee, die in 
den vergangenen Jahren konsequent weiter entwickelt wurde. Zu dieser Tat kann man der 
Stadt nur ausdrücklich gratulieren. 
 
In einer Zeit, da die Grenzen zwischen den klassischen Disziplinen immer durchlässiger 
werden, stellt es eine besondere Herausforderung dar, sich sowohl auf ihre jeweils 
spezifischen Eigenschaften zu besinnen als auch die Schnittstellen zu finden, an denen sie 
miteinander in Beziehung treten, um daraus Neues, bisher nicht Erfahrenes entstehen zu 
lassen. Bei diesem Prozess kann die Bedeutung von Musik eine führende Rolle spielen.  
 
Festspielzeiten gleichen außergewöhnlichen Zeiten. Sie bieten Ereignisse, die sonst nicht 
möglich sind. An einem besonderen Ort. Der ist mit den Herrenhäuser Gärten zweifellos 
gegeben. Die dort zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten sind prädestiniert für ein 
vielfältiges Programm, das Draußen mit Drinnen in Verbindung bringt.  Ziel wird es sein, dem 
Besucher Überraschendes, Erhellendes, Verwirrendes, Nachdenkenswertes, auf jeden Fall 
Unvergessliches zu präsentieren.  
 
Die Bedeutung von Kunst wird immer wieder kontrovers diskutiert. Brauchen wir sie und 
wenn ja, warum? Wer jemals von ihrer Faszination gepackt wurde, weiß, dass sie 
lebenswichtig ist. Weil sie Dinge verhandelt, die uns alle angehen, die uns alle beschäftigen. 
Gerade heute, da die Welt um uns herum in einem existenziellen Umbruch begriffen ist, kann 
sie uns Orientierung geben. Was bedeuten Hören und Sehen in einer neuen virtuellen 
Realität? Wie erfahren wir das Schöne, das Wahre in täglich zunehmender Vernetzung? 
Gelten diese Begriffe noch? Oder wandeln sie sich radikal wie ihre Umgebung? Wir wissen 
es nicht. Auf viele neue Fragen haben wir noch keine Antworten. Auch Kunst gibt keine 
klaren Antworten. Aber Kunst bietet einen Raum, in dem wir uns zurechtfinden können, ohne 
diese Antworten zu kennen. Sie erlaubt uns zu denken, zu träumen, zu fantasieren. Sie ist 
eine Schwester der Freiheit. Und die muss verteidigt werden. Letztendlich handelt sie doch 
immer wieder von der Sehnsucht, etwas uns tief Berührendes zu erleben. 
 
Ich bin in Hannover aufgewachsen und habe dieser Stadt und ihren Menschen viel zu 
verdanken. Es ist mir daher eine Ehre, an den Ort meiner Anfänge zurückzukehren. Meine 
Aufgabe sehe ich darin, die ursprünglich empfangenen Impulse mit den in den letzten 30 
Jahren gesammelten Erfahrungen zu verbinden. Ich werde diese nach Kräften einbringen, 
um die KunstFestSpiele so  zu gestalten, dass sie auch in Zukunft weit über Hannover 
hinaus strahlen. Sie haben es verdient. 
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