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Sommerliche
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am Abend

Thema: Ausstellung auf Kanzlers Weide
Von Henning Wandel
Gruselkabinett oder Bildungsprogramm? Ausstellungen wie
die auf Kanzlers Weide polarisieren, auch innerhalb der Redaktion – siehe unsere heutige Seite 3. Ob die Zurschaustellung echter menschlicher Leichen nun mit Würde gelingt
oder nicht, ist dabei aber nur eine Seite der Geschichte. Ganz
grundsätzlich geht es auch darum, ob es solche Ausstellungen überhaupt geben sollte, nachdem wir als Gesellschaft die
Faszination von Schrumpfköpfen oder körperlichen Fehlbildungen längst überwunden geglaubt haben.
Als Gunther von Hagens vor 15 Jahren mit seinen Körperwelten zum ersten Mal in Köln Station machte, hatte ich gerade
meine Anatomie-Prüfung bestanden. Fernab von allem Hype
um die damals wie heute unerhörte Darstellung menschlicher Körper war der Besuch aus fachlicher Sicht durchaus interessant – nicht die großen,
reißerisch inszenierten Plastinate, sondern die unscheinbaren Details. Wo sieht man
sonst schon, wie ein künstliches Hüftgelenk in Wirklichkeit eingesetzt ist?
Bleibt die Frage, warum keine
künstlichen Exponate durch
die Republik gefahren werden,
die für die Demonstration der
menschlichen Anatomie ebenso gut geeignet wären. Warum
müssen auf der Haut noch Körperbehaarung und Tätowierungen zu sehen sein? Ginge es nur um Sensationsgeier und Geschäftemacherei, müsste hier ein klares Nein stehen. Dennoch
gibt es einen guten Grund für solche Ausstellungen.
Wir neigen dazu, den Tod und die eigene Sterblichkeit möglichst weit von uns zu schieben. In Würde zu Hause im Kreis
der Familie zu sterben, ist zum Anachronismus geworden.
Viele Menschen meiner und auch folgender Generationen
sind dem Tod noch nie nahe gekommen, weil sie aus falsch
verstandener Fürsorge von den sterbenden Großeltern ferngehalten wurden und erst wieder am geschlossenen Sarg Abschied nehmen konnten. Wie aber soll man den nötigen Respekt vor dem Leben lernen, wenn dessen Ende ausgeblendet
wird? Wenn eine Ausstellung es schafft, dem Tod ein Gesicht
zu geben, kann sie trotz aller Kritik eine Berechtigung haben.

L e s er b r i ef

Auf Vermerk verzichten
Betr.: „Keine Lust auf Verbindlichkeit“, MT vom 27. Juni

Sehr lobenswert sind die Bemühungen der Grundschulen, die Sportvereine in die
Grundschulen zu ziehen.
Schockierend ist dann wieder
die dargestellte Analyse mit
der Trennung der Kinder in
ohne und mit Migrationshintergrund. Wo fängt der Migrationshintergrund an? Sind die
Enkel der Flüchtlinge aus Ostpreußen und dem Sudetenland während des Zweiten
Weltkriegs auch noch Migrationskinder? Sind die hier geborenen Kinder der aus der Sowjetunion, Schlesien und Rumänien nach Minden gekommenen Kinder Migrationskinder? Oder sind es die Kinder
mit schwarzen Haaren und
dunklen Augen? Oder die Kinder der syrischen Flüchtlinge,
die ein paar Jahre in der wüstennahen Gegend als Flücht-

linge unterwegs waren? Natürlich können sie nicht
schwimmen! Wo sollten sie
das gelernt haben?
Von der Grundschule an wird
getrennt nach „mit und ohne
Migrationshintergrund“, obwohl die meisten (Eltern und
Kinder) sich nichts sehnlicher
wünschen, als endlich mal diesen „Vermerk“ loszuwerden.
Wie wäre es, wenn die Analyse
zumindest für lokale Verhältnisse im Mindener Tageblatt
einfach nur ohne die Trennung nach Migrationshintergrund abgedruckt worden
wäre? Das täte der Integration
sehr gut und gäbe den „NichtMigranten“ viel weniger
Grund zur Diskriminierung
von Menschen, die für
Deutschland sehr nützlich
sind, denn ohne sie würde die
Gesellschaft noch schneller
schrumpfen und es gäbe bald
nur noch Rentner.
Irina Harder, Minden
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Dieses Foto hat MT-Leserin
Nicole Steinbach aufgenommen und mit „Abendstimmung“ betitelt. Im Hintergrund ist noch ganz
klein das sonst so imposante Kaiser-Wilhelm-Denkmal
zu erkennen. Das Getreide
schimmert mit einer Mischung aus gelb und grün,
während die untergehende
Sonne den Himmel in eine
tolle Farbmischung taucht.
Leserfoto: Nicole Steinbach

Die Zahl

64,8

Prozent der Fläche des
Mühlenkreises wird landwirtschaftlich genutzt. Das
Statistische Landesamt
weist knapp 747 Quadratkilometer der Kreisfläche in
dieser Kategorie aus. Den
größten Landwirtschaftsanteil hat demnach Rahden mit 78,1 Prozent, vor
Stemwede (75) und Hille
(72,8). In der Kreisstadt
Minden ist der Anteil der
Agrarfläche mit 50,3 Prozent erwartungsgemäß am
geringsten. Hier wird gut
ein Viertel der Fläche von
Gebäuden und Freiflächen
besetzt. (hwa)
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„Tante Ute“ betreut
Kinder in Kabul
Regelmäßig erhielten die kleinen Bewohner des
Schifferkinderheims in der Brühlstraße vor 50
Jahren Post aus einem fernen Land: „Tante Ute“
schrieb aus Afghanistan. Die Heimerzieherin Ute
Richter hatte sich zu einem zweijährigen Dienst
beim Deutschen Entwicklungs-Dienst (DED) gemeldet und war nach Kabul entsandt worden, das
damals noch 230 000 Einwohner zählte. „Zur
Ausübung ihres eigentlichen Berufes kam sie
nicht sofort, weil das Kinderheim noch im Bau
war. Seine künftigen Insassen wurden zunächst
,ambulant‘ in Gruppen betreut“, war zu erfahren.
Abgesehen von einem Erdbeben – dem ersten seit
60 Jahren –, Kakerlaken, Unmassen von Ameisen,
Cholera- und Typhusbazillen im Trinkwasser
scheint es in Afghanistan in jener Zeit noch recht
beschaulich zugegangen zu sein. Jedenfalls
schrieb „Tante Ute“ auch von Ausflügen. (lkp)

„Historische Seite“
als PDF-Download
auf MT.de

Tops & Flops

V eran stal tun gs- T ipp

■

Ein Fenster in eine längst vergangene Zeit öffnet die Ausstellung
„Kindheit in der Nachkriegszeit“.

■

Einen Jugendtraum wahr gemacht hat sich Wilhelm Rieke: Er
hat eine Eisenbahn im Garten, mit
der er sogar fahren kann.

■

Raus aus der AfD: Der Mindener
Kommunalpolitiker Dr. Domeier
sagt nicht nur seine Meinung, er
handelt auch.

Rock im Fort A
Die „Beat Reloaders“ Frank Haukamp, Harald
Griese und Rainer Salbeck machen Rockmusik
mit Songs von den Stones, U2, Springsteen und
eigenem Material. Sie geben heute ein Konzert
im Fort A, Festungsstraße, in Minden. Beginn
ist um 20 Uhr.
Foto: pr

Spruch des Tages

■

Ein Feuerwehreinsatz wegen einer
achtlos weggeworfenen Zigarettenkippe? Auch, wenn niemand
zu Schaden gekommen ist, ist das
wirklich überflüssig.

Gewonnen hat immer der,
der lieben, dulden und verzeihen kann.
Hermann Hesse,
deutsch-schweizerischer
Dichter, 1877-1962

Tweet des Tages
Ich schau grad ne Doku
#WM1990 und ihr werdet
es nicht glauben, aber
#Buffon stand nicht im
Tor! War er verletzt?
#WM1990 #GERARG
@uliherm

Drei Fragen an ... Ute Kolbow

„Thema Demenz wird von steigender Bedeutung sein“
nachfolgende Projekte die Gesellschaft
für diese Krankheit sensibilisieren.

Von Svenja Kracht

Derzeit entsteht ein einzigartiges Projekt
mit Schülern und Alzheimerkranken, das
es so noch nie gegeben hat. Sie arbeiten
gemeinsam an einer Skulptur, die im September im botanischen Garten ausgestellt wird. Dafür meißeln sie verschiedene Stücke aus Stein. Die Dr. Strothmann
Stiftung unterstützt das Projekt „Lieblingsstücke“.

Welche Projekte unterstützt die Stiftung
sonst noch?

Ute Kolbow arbeitet für die
Dr. Strothmann Stiftung

Foto: pr

Warum unterstützt die Dr. Strothmann
Stiftung das Projekt „Lieblingsstücke“?

Garten abwechslungsreicher machen
wird.

Das Projekt trifft voll unseren Stiftungszweck, kranke Menschen zu unterstützen.
Der generationsübergreifende Aspekt
„Alt und Jung“ hat uns zusätzlich angesprochen. Zudem ist das Projekt nachhaltig, da das Kunstobjekt, als Ergebnis des
Projekts, langfristig unseren botanischen

Warum haben Sie sich für ein Projekt mit
dem Thema Demenz entschieden?

Das Thema Demenz wird unserer Ansicht
nach leider von steigender Bedeutung in
unserer älter werdenden Gesellschaft
sein, daher sollte dieses und vielleicht

Ein weiterer Stiftungsschwerpunkt ist die
kulturelle Bildung, den wir unter anderem mit der Förderung von musik-, tanzund theaterpädagogischen Projekten –
zum Beispiel Kinderkonzerten der Nordwestdeutschen Philharmonie, Jugendtheater am Stadttheater oder das Tanzprojekt „Umgido“ in Kooperation mit
Mindener Grundschulen unterstützen.
Als Förderstiftung prüfen wir alle eingehenden Projektanträge. Wenn die Projekte mit unseren Satzungszwecken übereinstimmen, in der Region Minden angesiedelt sind und die Stiftung über entsprechende freie Mittel verfügt, hat das Projekt gute Chancen gefördert zu werden.

