Holländer
wird
Dortmunder U

Chef

im

Das ist ein veritabler Coup: Pünktlich vor den großen Ferien
kann Dortmund Vollzug verkünden. Ein neuer Chef fürs
Dortmunder U (und somit auch fürs Museum Ostwall im U) ist
endlich gefunden. Er heißt Edwin Jacobs, kommt aus den
Niederlanden und ist derzeit Generaldirektor des Centraal
Museum in Utrecht.

Als
Chef
im
„U“
zugleich Direktor des
Museums Ostwall: Edwin
Jacobs. (Foto: privat)
Laut Mitteilung der Stadt Dortmund gilt der 56jährige als
Museumreformer,
der
sich
mit
experimentellen
Ausstellungskonzepten zu profilieren wusste und zudem
besonderen Wert auf interkulturelle Prozesse und
breitenwirksame Vermittlungsformen legt. Man wird abwarten
müssen, wie solche Formeln in die Realität des Reviers
umgesetzt werden. Jedenfalls ist Mijnheer Jacobs dabei Fortüne
zu wünschen.

Die (wohl zu erwartende) Zustimmung des Stadtrates
vorausgesetzt, soll Edwin Jacobs sein neues Amt in Dortmund
Anfang 2017 antreten.
Schaut man in Jacobs’ Vita, findet sich als jüngstes Projekt
(angekündigt für 2018) eine Auseinandersetzung mit Caravaggio
und den (Utrechter) Caravaggisten, die just in Utrecht und in
der Alten Pinakothek zu München gezeigt werden soll. Das
klingt schon nach gehörigen „Hausnummern“. Vielleicht gelingt
ja sogar noch ein Abstecher nach Dortmund…
In früheren Kunstschauen hatte sich Jacobs u. a. mit der
Gruppe De Stijl und mit Theo van Doesburg im Zusammenhang der
internationalen Avantgarde befasst.
Von Jacobs kuratierte Ausstellungen wurden u. a. vom Marta in
Herford, vom ZKM in Karlsruhe und vom Haus der Kulturen der
Welt (Berlin) übernommen. Der Mann, der auch schon als
niederländischer Ko-Kurator bei der Biennale in Venedig
fungiert hat, ist also in Deutschland kein Unbekannter. Mit
ihm dürfte Dortmund höchst wünschenswerten Anschluss an
internationale Vernetzungen in der Kunst- und Museumsszene
finden.
Bevor er das Centraal Museum in Utrecht (zu dem auch ein
Kindermuseum gehört) übernommen hat, hatte Jacobs schon das
städtische Museum De Lakenhal in Leiden, das Museum Jan Cunen
in Oss und das Kunstinstitut in Utrecht geleitet. Zu seinen
Ausbildungsstationen zählten (bis 1982) eine Pädagogische
Hochschule und (bis 1987) die Fakultät der Bildenden Künste
(Universität Tilburg), die er jeweils mit Magisterabschluss
verließ.
Mit der Suche nach einem Chef fürs „U“ hatte man sich in
Dortmund lange Zeit recht schwer getan. Die Findungskommission
zeigte sich so anspruchsvoll, wie der Posten es ja auch
verlangt. Jacobs wird als Hausherr nicht nur fürs Museum
Ostwall einstehen, sondern z. B. auch für die Uni-Etage und

den renommierten Hartware Medienkunstverein.
Halb scherzhaft betrachtet, setzt sich mit der Dortmunder
Personalentscheidung die „Hollandisierung“ beträchtlicher
Teile des Kulturlebens im Ruhrgebiet zügig fort. Jacobs’
Landsmann Johan Simons leitet bekanntlich noch bis 2017 die
RuhrTriennale und wird danach das Bochumer Schauspielhaus
übernehmen.

