
IN KÜRZE

Hamburg. 35 Jahre nach der Pre-
miere des Kultfilms „Flashdance“
kommt die Geschichte als Musical
auf die deutschen Theaterbüh-
nen. „Das ist eine moderne Pro-
duktion, die zugleich 80er-Jah-
re-Gefühl vermittelt“, sagte Jens
Schoenenberg, Geschäftsführer
der Produktionsfirma 2Entertain,
in Hamburg. Das Musical, das
2008Weltpremiere in England fei-
erte, kommt im September ins
Mehr!-Theater nach Hamburg und
geht danach auf Tournee.

Musical „Flashdance“
bald in Hamburg

München. Der menschliche Kör-
per steht im Zentrum einer Schau
mit Werken der US-Künstlerin Kiki
Smith im Haus der Kunst, Mün-
chen. Ohne Scheu vor Tabus und
Schamgrenzen stelle sie Bedin-
gungen menschlichen Daseins zur
Diskussion, teilte das Haus ges-
tern mit. Es geht um Themen wie
Alter, Tod, Heilung, Identität oder
Sexualität. Ihr Werk umfasst Skulp-
turen, Zeichnungen, Radierungen,
auch Fotografie oder Video.

Riga. US-Künstlerin Vija Celmins
wird zu ihrem 80. Geburtstag am
25. Oktober vom Lettischen Natio-
nalen Kunstmuseum mit einer
Sonderschau geehrt. Bis 25. März
zeigt das Museum in Riga „Elf
Werke und ein Film“ Arbeiten aus
mehreren Schaffensperioden der
Malerin und Grafikerin lettischer
Herkunft. Leben und Werk der in
Riga geborenen Celmins, die als
eine der bedeutendsten lebenden
Künstlerinnen Nordamerikas gilt,
werden in einem Dokfilm gezeigt.

Köln. Der Deutsche Hörbuchpreis
für das beste Kinderhörbuch geht
an „Die furchtlose Nelli, die toll-
kühne Trude und der geheimnis-
volle Nachtflieger“ von Verena
Reinhardt. Der mit 3333 Euro do-
tierte Preis ehrt die Leistung der
Hörbuch-Interpretin Franziska
Hartmann, teilte der Verein Deut-
scher Hörbuchpreis gestern in
Köln mit. Die Kinderjury erklärte,
der Schauspielerin gelinge es, je-
der Figur einen eigenen Charakter
zu geben. Hartmann ist Ensem-
ble-Mitglied des Thalia Theaters
Hamburg.

Schau zum 80. von
Vija Celmins in Riga

Roman über Maus
bestes Kinderhörbuch

Haus der Kunst zeigt
Kiki Smith

Stralsund. Im Stralsunder Johan-
niskloster werden mit einer Fi-
nanzspritze der Deutschen Stif-
tung Denkmalschutz wertvolle
mittelalterliche Wandmalereien
gesichert. Die Arbeiten sind Teil
der Sanierung der Klosteranlage,
die 2012 wegen Schimmelbefalls
geschlossen werden musste. Für
die Sicherung der Malereien im
Handschriftenraum gibt die Stif-
tung 66 000 Euro, informierte die
Stadterneuerungsgesellschaft
Stralsund (SES) gestern.

Von Dirk Löhr

Weimar. Eine Kopie des Weimarer
Goethehauses könnte für Besucher
die bevorstehende Sanierung des
Museums überbrücken. „Wir den-
ken darüber nach, ein virtuelles
Goethehaus auf dem Frauenplan
aufzustellen“, sagte der Generaldi-
rektor Museen der Klassik Stiftung
Weimar, Wolfgang Holler, der in
Weimar erscheinenden „Thüringi-
schen Landeszeitung“.

Auf diese Weise ergäben sich
„fantastische Möglichkeiten, mit
Goethe und seiner Lebenswelt auf
hohem Niveau etwas anzufan-
gen.“ Das frühere Wohnhaus von
Goethe am Frauenplan zählt mit
180 000 Gästen pro Jahr zu den be-
sucherstärksten Dichter-Gedenk-
stätten in Europa. Ende nächsten
Jahres soll es leergezogen und bis

2023 von Grund auf saniert wer-
den. Um Fußböden, Raumklima
und auch die Statik zu entlasten,
wird bereits jetzt nur eine bestimm-
te Anzahl an Besuchern hereinge-
lassen. Das benachbarte Goe-
the-Nationalmuseum bleibt davon
unberührt. Die Kostender Baumaß-
nahme sind im derzeitigen Stadi-
um der Vorplanungen nach Anga-
ben der Klassik-Stiftung noch nicht
einschätzbar. Eine Kopie des Hau-
ses, die physisch direkt vis-à-vis
zum Original entstehen soll, könn-
te dafür sorgen, dass während der
Bauzeit der Besucherstrom nicht
abreißt. „Wenn man das klug an-
stellt, merken die Leute, welches
Vergnügen ein Klassiker macht“,
sagte Holler der Zeitung. „Was
dem Herrn der Ringe oder Harry
Potter recht ist, sollte Goethe billig
sein.“

Durch das virtuelle Wohnhaus
entstünden „andere Welten“ und
„unsere Art des Sehens würde völ-
lig verändert“. Johann Wolfgang
von Goethe (1749-1832) residierte
in seinem Weimarer Anwesen von
1782bis zuseinem Tod. AmWeima-
rer Frauenplan verfasste er einen
Gutteil seiner literarischen und
sonstigen Werke, darunter beide
Teile des „Faust“.

Mit Kopien hat man in Weimar
schon einige Erfahrungen. Eine
exakte Nachbildung von Goethes
Gartenhaus wurde im Rahmen des
Kulturstadtjahres 1999 angefertigt,
auch, um das Original zu schonen.
Seit2002 ist es Teil einer Hotelanla-
ge im 30 Kilometer entfernten Bad
Sulza. Dort wird es für Ausstellun-
gen, Lesungen und Feste genutzt.
Zudem dient Goethes Garten-
haus II auch als Standesamt.

Von Thorsten Czarkowski

Rostock. Ein wahrlich buntes Trei-
ben war das am Donnerstag in der
Rostocker Kunsthalle. 60 Schüler
der 7. Klasse der Ecolea-Schule aus
Rostock-Warnemünde beteiligten
sich am Projekt „Ship of Toleran-
ce“, das von den Künstlern Ilya und
Emilia Kabakov initiiert wurde und
ab 19. Mai auf der Warnow am Ros-
tocker Stadthafen zu sehen sein
wird. Dieses „Schiff der Toleranz“
ist aus Holz, über zwanzig Meter
lang und erhält ein Segel, das aus
125 bemalten Segeltüchern zusam-
mengesetzt wird. Zur Gestaltung
der Segelfläche haben die Künstler
für das Rostocker Projekt öffentlich
aufgerufen – auch die Kinder aus
der Ecolea-Schule wirken mit.

Hannah Schimanke hat sich mit
ihrem Motiv lange beschäftigt. In
einer vorher ausgearbeiteten Skiz-
ze hat sie sich die künstlerische Ge-
staltung genau überlegt, jedes De-
tail und jede Farbe hat ihre Bedeu-
tung. Nun überträgt sie das Motiv
auf das einen Quadratmeter große
Segeltuch. „Das Yin-Yang-Symbol
ist ja bekannt“, sagt Hannah leicht-
hin. Sie hat es zur Grundlage ihrer
Arbeit gemacht. Es symbolisiert ei-
ne widersprüchliche und vielfälti-
ge, aber natürlich auch zusammen-

hängende Welt. Die Farbe Weiß
stehtdabei übrigens fürdas „Quen-
geln auf hohem Niveau“, sagt Han-
nah Schimanke und zielt damit auf
die vielen vermeintlichen Problem-
chen unserer Überflussgesell-
schaft.

Im Ergebnis ist auch der Grund-
gedanke des „Ship of Tolerance“
enthalten: Toleranz und Respekt
gegenüber fremden Kulturen und
Ideen sowie die Akzeptanz der Un-
terschiede. Diese Hauptbotschaft
ist auch in einer Stadt wie Rostock
zu verwirklichen, in der schließlich
Menschen aus über 90 Nationen le-
ben – das war der Ansatz der Künst-
ler Ilya und Emilia Kabakov. Auch
MagdalenaPabst, ebenfalls Schüle-
rin der 7. Klasse in derEcolea-Schu-
le, hat ihren Vorentwurf in die
Kunsthalle mitgebracht und setzt

ihn um. Grundlage ist das allseits
bekannte „Peace“-Zeichen der
weltweiten Friedensbewegung –
denn für Magdalena ist der Frie-
den nun mal die Grundlage für ein
tolerantes und respektvolles Zu-
sammenleben der Menschen.

Die Schülerinnen und Schüler
haben sich schnell für dieses Pro-
jekt begeistert. Angeleitet wurden
sie bei ihren künstlerischen Gestal-
tungen von Museumspädagogin
Stefanie Meyer. Und ihre Berufs-
kollegin betreute den anderen Teil
des Projekts: Theaterpädagogin
Manuela Morlock leitete die Schü-
ler bei der schauspielerischen Um-
setzung des Themas Toleranz an.
Denn die Auseinandersetzung da-
mit verlief in zwei künstlerischen
Bereichen. Neben der Gestaltung
der Segelflächen bekamen die

Schülernoch ein weiteres künstleri-
sches Betätigungsfeld. Im verglas-
ten Innenhof der Kunsthalle lief die
Beschäftigung mit dem Thema To-
leranz auf schauspielerische Art.
Hier wurden in kleinen Szenen die
Gedanken der Toleranz und der
Gewaltfreiheit in kleinen Szenen
umgesetzt – und sozusagen auch
körperlich verinnerlicht. „Zum Bei-
spiel haben die Schüler hier Mob-
bingszenen nachgestellt, was na-
türlich in Schulen immer ein The-
ma ist.“ Damit wird die Sensibilität
für das große Toleranz-Thema
auch im Kleinen geweckt.

Auf diese Weise trägt die Koope-
ration zwischen Kunsthalle Ros-
tock und dem Volkstheater Ros-
tock Früchte. Und das ist noch
längst nicht alles. Alle Rostocker
sind aufgerufen, sich zu beteiligen.
Der nächste wichtige Termin: Am
24. Februar lädt das Volkstheater
Rostock Mitmachwillige in den
Malsaal der Theaterwerkstatt ein,
um weitere Segelflächen für das
„Ship of Tolerance“ zu gestalten.
Im Jahr des 800. Rostocker Stadtge-
burtstags sollen es 800 Motive wer-
den – das ist das erklärte Ziel.

Weitere Informationen und Termine
zum „Ship of Tolerance“ unter
www.sot-rostock.de

Geld für Wandmalerei
im Johanniskloster

Frankfurt/M.DerFrankfurter Stä-
delchef Philipp Demandt warnt
vor der Absetzung von Ausstel-
lungen umstrittener Künstler im
Zuge der #MeToo-Debatte.
„Die zunehmende Bereitschaft,
Künstler aufgrund nicht nachge-
prüfter Vorwürfe vorzuverurtei-
len, sie gesellschaftlich zu äch-
ten und ihr gesamtes Schaffen
infrage zu stellen, hat etwas zu-
tiefst Beunruhigendes“, sagte
Demandt der „Frankfurter All-
gemeinen“. Rechtssprechung
finde immer noch im Gerichts-
saal statt. In den USA hatten die
National Gallery Washington,
in Hamburg die Deichtorhallen
Schauen nach Belästigungsvor-
würfen gegen Künstler abge-
sagt. „Wenn ich die Tugendhaf-
tigkeit des Künstlers zum Maß-
stab mache, sind die Museen
bald leer“, sagte Demandt.

Rehau/Berlin. Nach dem Wirbel
um ein angeblich sexistisches
Gedicht des Lyrikers Eugen
Gomringer an der Fassade einer
Berliner Hochschule (OZ berich-
tete) sollen die Zeilen bald eine
Hauswand in Gomringers
Wohnort Rehau schmücken. An
einem Museum in der oberfrän-
kischen Stadt wird künftig groß-
flächig das auf Spanisch verfass-
te Gedicht „avenidas“ zu sehen
sein. Vergangene Woche hatte
der Akademische Senat der Ali-
ce-Salomon-Hochschule be-
schlossen, das Gedicht überma-
len zu lassen. International war
die Entscheidung heftig kriti-
siert worden. Der Deutsche Kul-
turrat, Spitzenorganisation von
250 Bundeskulturverbänden,
reagierte „erschüttert“.

Angehörige der Hochschule
hatten moniert, „avenidas“ kön-
ne Frauen gegenüber als diskri-
minierend aufgefasst werden.
Dabei geht es um den Satz: „Al-
leen und Blumen und Frauen
und ein Bewunderer“. Damit
würden Frauen, so die Kritiker,
zum Objekt männlicher Bewun-
derung degradiert.

Mittwochabend hatte eine
große Mehrheit im Rehauer
Stadtrat beschlossen, das Ge-
dicht im öffentlichen Raum zu
zeigen. „Damit stehen die Ver-
treter der Rehauer Bevölkerung
hinter Eugen Gomringer, dem
Begründer der konkreten Poe-
sie, und setzen sich für ihn ein“,
betonte Bürgermeister Michael
Abraham gestern. „In Rehau
wird das Gedicht nicht als sexis-
tisch beurteilt, wohlwissend,
dass es immer mehrere Interpre-
tationsmöglichkeiten für dassel-
be Gedicht gibt.“ Die Idee, das
Gedicht großflächig anbringen
zu lassen, sei jüngst auf Gomrin-
gers 93. Geburtstag entstanden.
Im Frühjahr sollen die Arbeiten
an der Fassade des Museums be-
ginnen. Gomringer selbst hatte
die Entscheidung der Berliner
Hochschule als „Eingriff in die
Freiheit von Kunst und Poesie“
kritisiert.

Goethehaus-Kopie in Weimar gegenüber dem Original?
Klassik Stiftung erwägt virtuelle Dichter-Gedenkstätte / Original wird renoviert, hat jährlich 180 000 Besucher

Künstlerische Arbeiten für
Toleranz und Respekt

Am Kunstprojekt „Ship of Tolerance“ beteiligen sich auch Schüler aus Rostock

„Ship of Tolerance“
ist ein weltumspannen-
des Kunstprojekt des
Künstlerehepaares Ilya
& Emilia Kabakov. Es
wird durch die Kunsthal-
le Rostock erstmals
auch in Deutschland ge-
zeigt.

Wer am Projekt teilneh-
men möchte, kann Teil
des internationalen
Teams werden. Interes-
sierte, die Lust haben,
ein Segel zu bemalen
(auch Schulklassen,
Gruppen, Vereine und
Einzelpersonen) sowie

weitere Partner oder
Sponsoren können sich
in der Kunsthalle Ros-
tock bei Museumspäda-
gogin Stefanie Meyer
unter Tel. 0381 / 381 70
14 oder per Mail: muse-
umspaedagogik@ros-
tock. de melden.

Noch ist das Gedicht in Berlin zu
sehen. FOTO: BRITTA PEDERSEN/DPA

Das Goethehaus und Goethe-Nationalmuseum am Frauenplan im thüringi-
schen Weimar. FOTO: SEPP SPIEGL

In der Rostocker Kunsthalle beteiligt sich auch die Schülerin Hannah Schimanke (12), die in Warnemünde zur Schule geht, an der Mal-Aktion für Rücksicht-
nahme und Respekt. FOTO: DIETMAR LILIENTHAL

#MeToo:
Städelchef

gegen Absage

Gomringers
Gedicht ziert
bald Fassade
in Franken
Sexismus-Vorwürfe

gegen Lyriker
empören Kulturszene

Weltweites Mitmachprojekt im Rostocker Jubiläumsjahr

II OSTSEE-ZEITUNG KULTUR Freitag, 2. Februar 2018

IN KÜRZE

Hamburg. 35 Jahre nach der Pre-
miere des Kultfilms „Flashdance“
kommt die Geschichte als Musical
auf die deutschen Theaterbüh-
nen. „Das ist eine moderne Pro-
duktion, die zugleich 80er-Jah-
re-Gefühl vermittelt“, sagte Jens
Schoenenberg, Geschäftsführer
der Produktionsfirma 2Entertain,
in Hamburg. Das Musical, das
2008Weltpremiere in England fei-
erte, kommt im September ins
Mehr!-Theater nach Hamburg und
geht danach auf Tournee.

Musical „Flashdance“
bald in Hamburg

München. Der menschliche Kör-
per steht im Zentrum einer Schau
mit Werken der US-Künstlerin Kiki
Smith im Haus der Kunst, Mün-
chen. Ohne Scheu vor Tabus und
Schamgrenzen stelle sie Bedin-
gungen menschlichen Daseins zur
Diskussion, teilte das Haus ges-
tern mit. Es geht um Themen wie
Alter, Tod, Heilung, Identität oder
Sexualität. Ihr Werk umfasst Skulp-
turen, Zeichnungen, Radierungen,
auch Fotografie oder Video.

Riga. US-Künstlerin Vija Celmins
wird zu ihrem 80. Geburtstag am
25. Oktober vom Lettischen Natio-
nalen Kunstmuseum mit einer
Sonderschau geehrt. Bis 25. März
zeigt das Museum in Riga „Elf
Werke und ein Film“ Arbeiten aus
mehreren Schaffensperioden der
Malerin und Grafikerin lettischer
Herkunft. Leben und Werk der in
Riga geborenen Celmins, die als
eine der bedeutendsten lebenden
Künstlerinnen Nordamerikas gilt,
werden in einem Dokfilm gezeigt.

Köln. Der Deutsche Hörbuchpreis
für das beste Kinderhörbuch geht
an „Die furchtlose Nelli, die toll-
kühne Trude und der geheimnis-
volle Nachtflieger“ von Verena
Reinhardt. Der mit 3333 Euro do-
tierte Preis ehrt die Leistung der
Hörbuch-Interpretin Franziska
Hartmann, teilte der Verein Deut-
scher Hörbuchpreis gestern in
Köln mit. Die Kinderjury erklärte,
der Schauspielerin gelinge es, je-
der Figur einen eigenen Charakter
zu geben. Hartmann ist Ensem-
ble-Mitglied des Thalia Theaters
Hamburg.

Schau zum 80. von
Vija Celmins in Riga

Roman über Maus
bestes Kinderhörbuch

Haus der Kunst zeigt
Kiki Smith

Stralsund. Im Stralsunder Johan-
niskloster werden mit einer Fi-
nanzspritze der Deutschen Stif-
tung Denkmalschutz wertvolle
mittelalterliche Wandmalereien
gesichert. Die Arbeiten sind Teil
der Sanierung der Klosteranlage,
die 2012 wegen Schimmelbefalls
geschlossen werden musste. Für
die Sicherung der Malereien im
Handschriftenraum gibt die Stif-
tung 66 000 Euro, informierte die
Stadterneuerungsgesellschaft
Stralsund (SES) gestern.

Von Dirk Löhr

Weimar. Eine Kopie des Weimarer
Goethehauses könnte für Besucher
die bevorstehende Sanierung des
Museums überbrücken. „Wir den-
ken darüber nach, ein virtuelles
Goethehaus auf dem Frauenplan
aufzustellen“, sagte der Generaldi-
rektor Museen der Klassik Stiftung
Weimar, Wolfgang Holler, der in
Weimar erscheinenden „Thüringi-
schen Landeszeitung“.

Auf diese Weise ergäben sich
„fantastische Möglichkeiten, mit
Goethe und seiner Lebenswelt auf
hohem Niveau etwas anzufan-
gen.“ Das frühere Wohnhaus von
Goethe am Frauenplan zählt mit
180 000 Gästen pro Jahr zu den be-
sucherstärksten Dichter-Gedenk-
stätten in Europa. Ende nächsten
Jahres soll es leergezogen und bis

2023 von Grund auf saniert wer-
den. Um Fußböden, Raumklima
und auch die Statik zu entlasten,
wird bereits jetzt nur eine bestimm-
te Anzahl an Besuchern hereinge-
lassen. Das benachbarte Goe-
the-Nationalmuseum bleibt davon
unberührt. Die Kostender Baumaß-
nahme sind im derzeitigen Stadi-
um der Vorplanungen nach Anga-
ben der Klassik-Stiftung noch nicht
einschätzbar. Eine Kopie des Hau-
ses, die physisch direkt vis-à-vis
zum Original entstehen soll, könn-
te dafür sorgen, dass während der
Bauzeit der Besucherstrom nicht
abreißt. „Wenn man das klug an-
stellt, merken die Leute, welches
Vergnügen ein Klassiker macht“,
sagte Holler der Zeitung. „Was
dem Herrn der Ringe oder Harry
Potter recht ist, sollte Goethe billig
sein.“

Durch das virtuelle Wohnhaus
entstünden „andere Welten“ und
„unsere Art des Sehens würde völ-
lig verändert“. Johann Wolfgang
von Goethe (1749-1832) residierte
in seinem Weimarer Anwesen von
1782bis zuseinem Tod. AmWeima-
rer Frauenplan verfasste er einen
Gutteil seiner literarischen und
sonstigen Werke, darunter beide
Teile des „Faust“.

Mit Kopien hat man in Weimar
schon einige Erfahrungen. Eine
exakte Nachbildung von Goethes
Gartenhaus wurde im Rahmen des
Kulturstadtjahres 1999 angefertigt,
auch, um das Original zu schonen.
Seit2002 ist es Teil einer Hotelanla-
ge im 30 Kilometer entfernten Bad
Sulza. Dort wird es für Ausstellun-
gen, Lesungen und Feste genutzt.
Zudem dient Goethes Garten-
haus II auch als Standesamt.

Von Thorsten Czarkowski

Rostock. Ein wahrlich buntes Trei-
ben war das am Donnerstag in der
Rostocker Kunsthalle. 60 Schüler
der 7. Klasse der Ecolea-Schule aus
Rostock-Warnemünde beteiligten
sich am Projekt „Ship of Toleran-
ce“, das von den Künstlern Ilya und
Emilia Kabakov initiiert wurde und
ab 19. Mai auf der Warnow am Ros-
tocker Stadthafen zu sehen sein
wird. Dieses „Schiff der Toleranz“
ist aus Holz, über zwanzig Meter
lang und erhält ein Segel, das aus
125 bemalten Segeltüchern zusam-
mengesetzt wird. Zur Gestaltung
der Segelfläche haben die Künstler
für das Rostocker Projekt öffentlich
aufgerufen – auch die Kinder aus
der Ecolea-Schule wirken mit.

Hannah Schimanke hat sich mit
ihrem Motiv lange beschäftigt. In
einer vorher ausgearbeiteten Skiz-
ze hat sie sich die künstlerische Ge-
staltung genau überlegt, jedes De-
tail und jede Farbe hat ihre Bedeu-
tung. Nun überträgt sie das Motiv
auf das einen Quadratmeter große
Segeltuch. „Das Yin-Yang-Symbol
ist ja bekannt“, sagt Hannah leicht-
hin. Sie hat es zur Grundlage ihrer
Arbeit gemacht. Es symbolisiert ei-
ne widersprüchliche und vielfälti-
ge, aber natürlich auch zusammen-

hängende Welt. Die Farbe Weiß
stehtdabei übrigens fürdas „Quen-
geln auf hohem Niveau“, sagt Han-
nah Schimanke und zielt damit auf
die vielen vermeintlichen Problem-
chen unserer Überflussgesell-
schaft.

Im Ergebnis ist auch der Grund-
gedanke des „Ship of Tolerance“
enthalten: Toleranz und Respekt
gegenüber fremden Kulturen und
Ideen sowie die Akzeptanz der Un-
terschiede. Diese Hauptbotschaft
ist auch in einer Stadt wie Rostock
zu verwirklichen, in der schließlich
Menschen aus über 90 Nationen le-
ben – das war der Ansatz der Künst-
ler Ilya und Emilia Kabakov. Auch
MagdalenaPabst, ebenfalls Schüle-
rin der 7. Klasse in derEcolea-Schu-
le, hat ihren Vorentwurf in die
Kunsthalle mitgebracht und setzt

ihn um. Grundlage ist das allseits
bekannte „Peace“-Zeichen der
weltweiten Friedensbewegung –
denn für Magdalena ist der Frie-
den nun mal die Grundlage für ein
tolerantes und respektvolles Zu-
sammenleben der Menschen.

Die Schülerinnen und Schüler
haben sich schnell für dieses Pro-
jekt begeistert. Angeleitet wurden
sie bei ihren künstlerischen Gestal-
tungen von Museumspädagogin
Stefanie Meyer. Und ihre Berufs-
kollegin betreute den anderen Teil
des Projekts: Theaterpädagogin
Manuela Morlock leitete die Schü-
ler bei der schauspielerischen Um-
setzung des Themas Toleranz an.
Denn die Auseinandersetzung da-
mit verlief in zwei künstlerischen
Bereichen. Neben der Gestaltung
der Segelflächen bekamen die

Schülernoch ein weiteres künstleri-
sches Betätigungsfeld. Im verglas-
ten Innenhof der Kunsthalle lief die
Beschäftigung mit dem Thema To-
leranz auf schauspielerische Art.
Hier wurden in kleinen Szenen die
Gedanken der Toleranz und der
Gewaltfreiheit in kleinen Szenen
umgesetzt – und sozusagen auch
körperlich verinnerlicht. „Zum Bei-
spiel haben die Schüler hier Mob-
bingszenen nachgestellt, was na-
türlich in Schulen immer ein The-
ma ist.“ Damit wird die Sensibilität
für das große Toleranz-Thema
auch im Kleinen geweckt.

Auf diese Weise trägt die Koope-
ration zwischen Kunsthalle Ros-
tock und dem Volkstheater Ros-
tock Früchte. Und das ist noch
längst nicht alles. Alle Rostocker
sind aufgerufen, sich zu beteiligen.
Der nächste wichtige Termin: Am
24. Februar lädt das Volkstheater
Rostock Mitmachwillige in den
Malsaal der Theaterwerkstatt ein,
um weitere Segelflächen für das
„Ship of Tolerance“ zu gestalten.
Im Jahr des 800. Rostocker Stadtge-
burtstags sollen es 800 Motive wer-
den – das ist das erklärte Ziel.

Weitere Informationen und Termine
zum „Ship of Tolerance“ unter
www.sot-rostock.de

Geld für Wandmalerei
im Johanniskloster

Frankfurt/M.DerFrankfurter Stä-
delchef Philipp Demandt warnt
vor der Absetzung von Ausstel-
lungen umstrittener Künstler im
Zuge der #MeToo-Debatte.
„Die zunehmende Bereitschaft,
Künstler aufgrund nicht nachge-
prüfter Vorwürfe vorzuverurtei-
len, sie gesellschaftlich zu äch-
ten und ihr gesamtes Schaffen
infrage zu stellen, hat etwas zu-
tiefst Beunruhigendes“, sagte
Demandt der „Frankfurter All-
gemeinen“. Rechtssprechung
finde immer noch im Gerichts-
saal statt. In den USA hatten die
National Gallery Washington,
in Hamburg die Deichtorhallen
Schauen nach Belästigungsvor-
würfen gegen Künstler abge-
sagt. „Wenn ich die Tugendhaf-
tigkeit des Künstlers zum Maß-
stab mache, sind die Museen
bald leer“, sagte Demandt.

Rehau/Berlin. Nach dem Wirbel
um ein angeblich sexistisches
Gedicht des Lyrikers Eugen
Gomringer an der Fassade einer
Berliner Hochschule (OZ berich-
tete) sollen die Zeilen bald eine
Hauswand in Gomringers
Wohnort Rehau schmücken. An
einem Museum in der oberfrän-
kischen Stadt wird künftig groß-
flächig das auf Spanisch verfass-
te Gedicht „avenidas“ zu sehen
sein. Vergangene Woche hatte
der Akademische Senat der Ali-
ce-Salomon-Hochschule be-
schlossen, das Gedicht überma-
len zu lassen. International war
die Entscheidung heftig kriti-
siert worden. Der Deutsche Kul-
turrat, Spitzenorganisation von
250 Bundeskulturverbänden,
reagierte „erschüttert“.

Angehörige der Hochschule
hatten moniert, „avenidas“ kön-
ne Frauen gegenüber als diskri-
minierend aufgefasst werden.
Dabei geht es um den Satz: „Al-
leen und Blumen und Frauen
und ein Bewunderer“. Damit
würden Frauen, so die Kritiker,
zum Objekt männlicher Bewun-
derung degradiert.

Mittwochabend hatte eine
große Mehrheit im Rehauer
Stadtrat beschlossen, das Ge-
dicht im öffentlichen Raum zu
zeigen. „Damit stehen die Ver-
treter der Rehauer Bevölkerung
hinter Eugen Gomringer, dem
Begründer der konkreten Poe-
sie, und setzen sich für ihn ein“,
betonte Bürgermeister Michael
Abraham gestern. „In Rehau
wird das Gedicht nicht als sexis-
tisch beurteilt, wohlwissend,
dass es immer mehrere Interpre-
tationsmöglichkeiten für dassel-
be Gedicht gibt.“ Die Idee, das
Gedicht großflächig anbringen
zu lassen, sei jüngst auf Gomrin-
gers 93. Geburtstag entstanden.
Im Frühjahr sollen die Arbeiten
an der Fassade des Museums be-
ginnen. Gomringer selbst hatte
die Entscheidung der Berliner
Hochschule als „Eingriff in die
Freiheit von Kunst und Poesie“
kritisiert.

Goethehaus-Kopie in Weimar gegenüber dem Original?
Klassik Stiftung erwägt virtuelle Dichter-Gedenkstätte / Original wird renoviert, hat jährlich 180 000 Besucher

Künstlerische Arbeiten für
Toleranz und Respekt

Am Kunstprojekt „Ship of Tolerance“ beteiligen sich auch Schüler aus Rostock

„Ship of Tolerance“
ist ein weltumspannen-
des Kunstprojekt des
Künstlerehepaares Ilya
& Emilia Kabakov. Es
wird durch die Kunsthal-
le Rostock erstmals
auch in Deutschland ge-
zeigt.

Wer am Projekt teilneh-
men möchte, kann Teil
des internationalen
Teams werden. Interes-
sierte, die Lust haben,
ein Segel zu bemalen
(auch Schulklassen,
Gruppen, Vereine und
Einzelpersonen) sowie

weitere Partner oder
Sponsoren können sich
in der Kunsthalle Ros-
tock bei Museumspäda-
gogin Stefanie Meyer
unter Tel. 0381 / 381 70
14 oder per Mail: muse-
umspaedagogik@ros-
tock. de melden.

Noch ist das Gedicht in Berlin zu
sehen. FOTO: BRITTA PEDERSEN/DPA

Das Goethehaus und Goethe-Nationalmuseum am Frauenplan im thüringi-
schen Weimar. FOTO: SEPP SPIEGL

In der Rostocker Kunsthalle beteiligt sich auch die Schülerin Hannah Schimanke (12), die in Warnemünde zur Schule geht, an der Mal-Aktion für Rücksicht-
nahme und Respekt. FOTO: DIETMAR LILIENTHAL
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IN KÜRZE

Hamburg. 35 Jahre nach der Pre-
miere des Kultfilms „Flashdance“
kommt die Geschichte als Musical
auf die deutschen Theaterbüh-
nen. „Das ist eine moderne Pro-
duktion, die zugleich 80er-Jah-
re-Gefühl vermittelt“, sagte Jens
Schoenenberg, Geschäftsführer
der Produktionsfirma 2Entertain,
in Hamburg. Das Musical, das
2008Weltpremiere in England fei-
erte, kommt im September ins
Mehr!-Theater nach Hamburg und
geht danach auf Tournee.

Musical „Flashdance“
bald in Hamburg

München. Der menschliche Kör-
per steht im Zentrum einer Schau
mit Werken der US-Künstlerin Kiki
Smith im Haus der Kunst, Mün-
chen. Ohne Scheu vor Tabus und
Schamgrenzen stelle sie Bedin-
gungen menschlichen Daseins zur
Diskussion, teilte das Haus ges-
tern mit. Es geht um Themen wie
Alter, Tod, Heilung, Identität oder
Sexualität. Ihr Werk umfasst Skulp-
turen, Zeichnungen, Radierungen,
auch Fotografie oder Video.

Riga. US-Künstlerin Vija Celmins
wird zu ihrem 80. Geburtstag am
25. Oktober vom Lettischen Natio-
nalen Kunstmuseum mit einer
Sonderschau geehrt. Bis 25. März
zeigt das Museum in Riga „Elf
Werke und ein Film“ Arbeiten aus
mehreren Schaffensperioden der
Malerin und Grafikerin lettischer
Herkunft. Leben und Werk der in
Riga geborenen Celmins, die als
eine der bedeutendsten lebenden
Künstlerinnen Nordamerikas gilt,
werden in einem Dokfilm gezeigt.

Köln. Der Deutsche Hörbuchpreis
für das beste Kinderhörbuch geht
an „Die furchtlose Nelli, die toll-
kühne Trude und der geheimnis-
volle Nachtflieger“ von Verena
Reinhardt. Der mit 3333 Euro do-
tierte Preis ehrt die Leistung der
Hörbuch-Interpretin Franziska
Hartmann, teilte der Verein Deut-
scher Hörbuchpreis gestern in
Köln mit. Die Kinderjury erklärte,
der Schauspielerin gelinge es, je-
der Figur einen eigenen Charakter
zu geben. Hartmann ist Ensem-
ble-Mitglied des Thalia Theaters
Hamburg.

Schau zum 80. von
Vija Celmins in Riga

Roman über Maus
bestes Kinderhörbuch

Haus der Kunst zeigt
Kiki Smith

Stralsund. Im Stralsunder Johan-
niskloster werden mit einer Fi-
nanzspritze der Deutschen Stif-
tung Denkmalschutz wertvolle
mittelalterliche Wandmalereien
gesichert. Die Arbeiten sind Teil
der Sanierung der Klosteranlage,
die 2012 wegen Schimmelbefalls
geschlossen werden musste. Für
die Sicherung der Malereien im
Handschriftenraum gibt die Stif-
tung 66 000 Euro, informierte die
Stadterneuerungsgesellschaft
Stralsund (SES) gestern.

Von Dirk Löhr

Weimar. Eine Kopie des Weimarer
Goethehauses könnte für Besucher
die bevorstehende Sanierung des
Museums überbrücken. „Wir den-
ken darüber nach, ein virtuelles
Goethehaus auf dem Frauenplan
aufzustellen“, sagte der Generaldi-
rektor Museen der Klassik Stiftung
Weimar, Wolfgang Holler, der in
Weimar erscheinenden „Thüringi-
schen Landeszeitung“.

Auf diese Weise ergäben sich
„fantastische Möglichkeiten, mit
Goethe und seiner Lebenswelt auf
hohem Niveau etwas anzufan-
gen.“ Das frühere Wohnhaus von
Goethe am Frauenplan zählt mit
180 000 Gästen pro Jahr zu den be-
sucherstärksten Dichter-Gedenk-
stätten in Europa. Ende nächsten
Jahres soll es leergezogen und bis

2023 von Grund auf saniert wer-
den. Um Fußböden, Raumklima
und auch die Statik zu entlasten,
wird bereits jetzt nur eine bestimm-
te Anzahl an Besuchern hereinge-
lassen. Das benachbarte Goe-
the-Nationalmuseum bleibt davon
unberührt. Die Kostender Baumaß-
nahme sind im derzeitigen Stadi-
um der Vorplanungen nach Anga-
ben der Klassik-Stiftung noch nicht
einschätzbar. Eine Kopie des Hau-
ses, die physisch direkt vis-à-vis
zum Original entstehen soll, könn-
te dafür sorgen, dass während der
Bauzeit der Besucherstrom nicht
abreißt. „Wenn man das klug an-
stellt, merken die Leute, welches
Vergnügen ein Klassiker macht“,
sagte Holler der Zeitung. „Was
dem Herrn der Ringe oder Harry
Potter recht ist, sollte Goethe billig
sein.“

Durch das virtuelle Wohnhaus
entstünden „andere Welten“ und
„unsere Art des Sehens würde völ-
lig verändert“. Johann Wolfgang
von Goethe (1749-1832) residierte
in seinem Weimarer Anwesen von
1782bis zuseinem Tod. AmWeima-
rer Frauenplan verfasste er einen
Gutteil seiner literarischen und
sonstigen Werke, darunter beide
Teile des „Faust“.

Mit Kopien hat man in Weimar
schon einige Erfahrungen. Eine
exakte Nachbildung von Goethes
Gartenhaus wurde im Rahmen des
Kulturstadtjahres 1999 angefertigt,
auch, um das Original zu schonen.
Seit2002 ist es Teil einer Hotelanla-
ge im 30 Kilometer entfernten Bad
Sulza. Dort wird es für Ausstellun-
gen, Lesungen und Feste genutzt.
Zudem dient Goethes Garten-
haus II auch als Standesamt.

Von Thorsten Czarkowski

Rostock. Ein wahrlich buntes Trei-
ben war das am Donnerstag in der
Rostocker Kunsthalle. 60 Schüler
der 7. Klasse der Ecolea-Schule aus
Rostock-Warnemünde beteiligten
sich am Projekt „Ship of Toleran-
ce“, das von den Künstlern Ilya und
Emilia Kabakov initiiert wurde und
ab 19. Mai auf der Warnow am Ros-
tocker Stadthafen zu sehen sein
wird. Dieses „Schiff der Toleranz“
ist aus Holz, über zwanzig Meter
lang und erhält ein Segel, das aus
125 bemalten Segeltüchern zusam-
mengesetzt wird. Zur Gestaltung
der Segelfläche haben die Künstler
für das Rostocker Projekt öffentlich
aufgerufen – auch die Kinder aus
der Ecolea-Schule wirken mit.

Hannah Schimanke hat sich mit
ihrem Motiv lange beschäftigt. In
einer vorher ausgearbeiteten Skiz-
ze hat sie sich die künstlerische Ge-
staltung genau überlegt, jedes De-
tail und jede Farbe hat ihre Bedeu-
tung. Nun überträgt sie das Motiv
auf das einen Quadratmeter große
Segeltuch. „Das Yin-Yang-Symbol
ist ja bekannt“, sagt Hannah leicht-
hin. Sie hat es zur Grundlage ihrer
Arbeit gemacht. Es symbolisiert ei-
ne widersprüchliche und vielfälti-
ge, aber natürlich auch zusammen-

hängende Welt. Die Farbe Weiß
stehtdabei übrigens fürdas „Quen-
geln auf hohem Niveau“, sagt Han-
nah Schimanke und zielt damit auf
die vielen vermeintlichen Problem-
chen unserer Überflussgesell-
schaft.

Im Ergebnis ist auch der Grund-
gedanke des „Ship of Tolerance“
enthalten: Toleranz und Respekt
gegenüber fremden Kulturen und
Ideen sowie die Akzeptanz der Un-
terschiede. Diese Hauptbotschaft
ist auch in einer Stadt wie Rostock
zu verwirklichen, in der schließlich
Menschen aus über 90 Nationen le-
ben – das war der Ansatz der Künst-
ler Ilya und Emilia Kabakov. Auch
MagdalenaPabst, ebenfalls Schüle-
rin der 7. Klasse in der Ecolea-Schu-
le, hat ihren Vorentwurf in die
Kunsthalle mitgebracht und setzt

ihn um. Grundlage ist das allseits
bekannte „Peace“-Zeichen der
weltweiten Friedensbewegung –
denn für Magdalena ist der Frie-
den nun mal die Grundlage für ein
tolerantes und respektvolles Zu-
sammenleben der Menschen.

Die Schülerinnen und Schüler
haben sich schnell für dieses Pro-
jekt begeistert. Angeleitet wurden
sie bei ihren künstlerischen Gestal-
tungen von Museumspädagogin
Stefanie Meyer. Und ihre Berufs-
kollegin betreute den anderen Teil
des Projekts: Theaterpädagogin
Manuela Morlock leitete die Schü-
ler bei der schauspielerischen Um-
setzung des Themas Toleranz an.
Denn die Auseinandersetzung da-
mit verlief in zwei künstlerischen
Bereichen. Neben der Gestaltung
der Segelflächen bekamen die

Schülernoch ein weiteres künstleri-
sches Betätigungsfeld. Im verglas-
ten Innenhof der Kunsthalle lief die
Beschäftigung mit dem Thema To-
leranz auf schauspielerische Art.
Hier wurden in kleinen Szenen die
Gedanken der Toleranz und der
Gewaltfreiheit in kleinen Szenen
umgesetzt – und sozusagen auch
körperlich verinnerlicht. „Zum Bei-
spiel haben die Schüler hier Mob-
bingszenen nachgestellt, was na-
türlich in Schulen immer ein The-
ma ist.“ Damit wird die Sensibilität
für das große Toleranz-Thema
auch im Kleinen geweckt.

Auf diese Weise trägt die Koope-
ration zwischen Kunsthalle Ros-
tock und dem Volkstheater Ros-
tock Früchte. Und das ist noch
längst nicht alles. Alle Rostocker
sind aufgerufen, sich zu beteiligen.
Der nächste wichtige Termin: Am
24. Februar lädt das Volkstheater
Rostock Mitmachwillige in den
Malsaal der Theaterwerkstatt ein,
um weitere Segelflächen für das
„Ship of Tolerance“ zu gestalten.
Im Jahr des 800. Rostocker Stadtge-
burtstags sollen es 800 Motive wer-
den – das ist das erklärte Ziel.

Weitere Informationen und Termine
zum „Ship of Tolerance“ unter
www.sot-rostock.de

Geld für Wandmalerei
im Johanniskloster

Frankfurt/M.DerFrankfurter Stä-
delchef Philipp Demandt warnt
vor der Absetzung von Ausstel-
lungen umstrittener Künstler im
Zuge der #MeToo-Debatte.
„Die zunehmende Bereitschaft,
Künstler aufgrund nicht nachge-
prüfter Vorwürfe vorzuverurtei-
len, sie gesellschaftlich zu äch-
ten und ihr gesamtes Schaffen
infrage zu stellen, hat etwas zu-
tiefst Beunruhigendes“, sagte
Demandt der „Frankfurter All-
gemeinen“. Rechtssprechung
finde immer noch im Gerichts-
saal statt. In den USA hatten die
National Gallery Washington,
in Hamburg die Deichtorhallen
Schauen nach Belästigungsvor-
würfen gegen Künstler abge-
sagt. „Wenn ich die Tugendhaf-
tigkeit des Künstlers zum Maß-
stab mache, sind die Museen
bald leer“, sagte Demandt.

Rehau/Berlin. Nach dem Wirbel
um ein angeblich sexistisches
Gedicht des Lyrikers Eugen
Gomringer an der Fassade einer
Berliner Hochschule (OZ berich-
tete) sollen die Zeilen bald eine
Hauswand in Gomringers
Wohnort Rehau schmücken. An
einem Museum in der oberfrän-
kischen Stadt wird künftig groß-
flächig das auf Spanisch verfass-
te Gedicht „avenidas“ zu sehen
sein. Vergangene Woche hatte
der Akademische Senat der Ali-
ce-Salomon-Hochschule be-
schlossen, das Gedicht überma-
len zu lassen. International war
die Entscheidung heftig kriti-
siert worden. Der Deutsche Kul-
turrat, Spitzenorganisation von
250 Bundeskulturverbänden,
reagierte „erschüttert“.

Angehörige der Hochschule
hatten moniert, „avenidas“ kön-
ne Frauen gegenüber als diskri-
minierend aufgefasst werden.
Dabei geht es um den Satz: „Al-
leen und Blumen und Frauen
und ein Bewunderer“. Damit
würden Frauen, so die Kritiker,
zum Objekt männlicher Bewun-
derung degradiert.

Mittwochabend hatte eine
große Mehrheit im Rehauer
Stadtrat beschlossen, das Ge-
dicht im öffentlichen Raum zu
zeigen. „Damit stehen die Ver-
treter der Rehauer Bevölkerung
hinter Eugen Gomringer, dem
Begründer der konkreten Poe-
sie, und setzen sich für ihn ein“,
betonte Bürgermeister Michael
Abraham gestern. „In Rehau
wird das Gedicht nicht als sexis-
tisch beurteilt, wohlwissend,
dass es immer mehrere Interpre-
tationsmöglichkeiten für dassel-
be Gedicht gibt.“ Die Idee, das
Gedicht großflächig anbringen
zu lassen, sei jüngst auf Gomrin-
gers 93. Geburtstag entstanden.
Im Frühjahr sollen die Arbeiten
an der Fassade des Museums be-
ginnen. Gomringer selbst hatte
die Entscheidung der Berliner
Hochschule als „Eingriff in die
Freiheit von Kunst und Poesie“
kritisiert.

Goethehaus-Kopie in Weimar gegenüber dem Original?
Klassik Stiftung erwägt virtuelle Dichter-Gedenkstätte / Original wird renoviert, hat jährlich 180 000 Besucher

Künstlerische Arbeiten für
Toleranz und Respekt

Am Kunstprojekt „Ship of Tolerance“ beteiligen sich auch Schüler aus Rostock

„Ship of Tolerance“
ist ein weltumspannen-
des Kunstprojekt des
Künstlerehepaares Ilya
& Emilia Kabakov. Es
wird durch die Kunsthal-
le Rostock erstmals
auch in Deutschland ge-
zeigt.

Wer am Projekt teilneh-
men möchte, kann Teil
des internationalen
Teams werden. Interes-
sierte, die Lust haben,
ein Segel zu bemalen
(auch Schulklassen,
Gruppen, Vereine und
Einzelpersonen) sowie

weitere Partner oder
Sponsoren können sich
in der Kunsthalle Ros-
tock bei Museumspäda-
gogin Stefanie Meyer
unter Tel. 0381 / 381 70
14 oder per Mail: muse-
umspaedagogik@ros-
tock. de melden.

Noch ist das Gedicht in Berlin zu
sehen. FOTO: BRITTA PEDERSEN/DPA

Das Goethehaus und Goethe-Nationalmuseum am Frauenplan im thüringi-
schen Weimar. FOTO: SEPP SPIEGL

In der Rostocker Kunsthalle beteiligt sich auch die Schülerin Hannah Schimanke (12), die in Warnemünde zur Schule geht, an der Mal-Aktion für Rücksicht-
nahme und Respekt. FOTO: DIETMAR LILIENTHAL
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IN KÜRZE

Hamburg. 35 Jahre nach der Pre-
miere des Kultfilms „Flashdance“
kommt die Geschichte als Musical
auf die deutschen Theaterbüh-
nen. „Das ist eine moderne Pro-
duktion, die zugleich 80er-Jah-
re-Gefühl vermittelt“, sagte Jens
Schoenenberg, Geschäftsführer
der Produktionsfirma 2Entertain,
in Hamburg. Das Musical, das
2008Weltpremiere in England fei-
erte, kommt im September ins
Mehr!-Theater nach Hamburg und
geht danach auf Tournee.

Musical „Flashdance“
bald in Hamburg

München. Der menschliche Kör-
per steht im Zentrum einer Schau
mit Werken der US-Künstlerin Kiki
Smith im Haus der Kunst, Mün-
chen. Ohne Scheu vor Tabus und
Schamgrenzen stelle sie Bedin-
gungen menschlichen Daseins zur
Diskussion, teilte das Haus ges-
tern mit. Es geht um Themen wie
Alter, Tod, Heilung, Identität oder
Sexualität. Ihr Werk umfasst Skulp-
turen, Zeichnungen, Radierungen,
auch Fotografie oder Video.

Riga. US-Künstlerin Vija Celmins
wird zu ihrem 80. Geburtstag am
25. Oktober vom Lettischen Natio-
nalen Kunstmuseum mit einer
Sonderschau geehrt. Bis 25. März
zeigt das Museum in Riga „Elf
Werke und ein Film“ Arbeiten aus
mehreren Schaffensperioden der
Malerin und Grafikerin lettischer
Herkunft. Leben und Werk der in
Riga geborenen Celmins, die als
eine der bedeutendsten lebenden
Künstlerinnen Nordamerikas gilt,
werden in einem Dokfilm gezeigt.

Köln. Der Deutsche Hörbuchpreis
für das beste Kinderhörbuch geht
an „Die furchtlose Nelli, die toll-
kühne Trude und der geheimnis-
volle Nachtflieger“ von Verena
Reinhardt. Der mit 3333 Euro do-
tierte Preis ehrt die Leistung der
Hörbuch-Interpretin Franziska
Hartmann, teilte der Verein Deut-
scher Hörbuchpreis gestern in
Köln mit. Die Kinderjury erklärte,
der Schauspielerin gelinge es, je-
der Figur einen eigenen Charakter
zu geben. Hartmann ist Ensem-
ble-Mitglied des Thalia Theaters
Hamburg.

Schau zum 80. von
Vija Celmins in Riga

Roman über Maus
bestes Kinderhörbuch

Haus der Kunst zeigt
Kiki Smith

Stralsund. Im Stralsunder Johan-
niskloster werden mit einer Fi-
nanzspritze der Deutschen Stif-
tung Denkmalschutz wertvolle
mittelalterliche Wandmalereien
gesichert. Die Arbeiten sind Teil
der Sanierung der Klosteranlage,
die 2012 wegen Schimmelbefalls
geschlossen werden musste. Für
die Sicherung der Malereien im
Handschriftenraum gibt die Stif-
tung 66 000 Euro, informierte die
Stadterneuerungsgesellschaft
Stralsund (SES) gestern.

Von Dirk Löhr

Weimar. Eine Kopie des Weimarer
Goethehauses könnte für Besucher
die bevorstehende Sanierung des
Museums überbrücken. „Wir den-
ken darüber nach, ein virtuelles
Goethehaus auf dem Frauenplan
aufzustellen“, sagte der Generaldi-
rektor Museen der Klassik Stiftung
Weimar, Wolfgang Holler, der in
Weimar erscheinenden „Thüringi-
schen Landeszeitung“.

Auf diese Weise ergäben sich
„fantastische Möglichkeiten, mit
Goethe und seiner Lebenswelt auf
hohem Niveau etwas anzufan-
gen.“ Das frühere Wohnhaus von
Goethe am Frauenplan zählt mit
180 000 Gästen pro Jahr zu den be-
sucherstärksten Dichter-Gedenk-
stätten in Europa. Ende nächsten
Jahres soll es leergezogen und bis

2023 von Grund auf saniert wer-
den. Um Fußböden, Raumklima
und auch die Statik zu entlasten,
wird bereits jetzt nur eine bestimm-
te Anzahl an Besuchern hereinge-
lassen. Das benachbarte Goe-
the-Nationalmuseum bleibt davon
unberührt. Die Kostender Baumaß-
nahme sind im derzeitigen Stadi-
um der Vorplanungen nach Anga-
ben der Klassik-Stiftung noch nicht
einschätzbar. Eine Kopie des Hau-
ses, die physisch direkt vis-à-vis
zum Original entstehen soll, könn-
te dafür sorgen, dass während der
Bauzeit der Besucherstrom nicht
abreißt. „Wenn man das klug an-
stellt, merken die Leute, welches
Vergnügen ein Klassiker macht“,
sagte Holler der Zeitung. „Was
dem Herrn der Ringe oder Harry
Potter recht ist, sollte Goethe billig
sein.“

Durch das virtuelle Wohnhaus
entstünden „andere Welten“ und
„unsere Art des Sehens würde völ-
lig verändert“. Johann Wolfgang
von Goethe (1749-1832) residierte
in seinem Weimarer Anwesen von
1782bis zuseinem Tod. AmWeima-
rer Frauenplan verfasste er einen
Gutteil seiner literarischen und
sonstigen Werke, darunter beide
Teile des „Faust“.

Mit Kopien hat man in Weimar
schon einige Erfahrungen. Eine
exakte Nachbildung von Goethes
Gartenhaus wurde im Rahmen des
Kulturstadtjahres 1999 angefertigt,
auch, um das Original zu schonen.
Seit2002 ist es Teil einer Hotelanla-
ge im 30 Kilometer entfernten Bad
Sulza. Dort wird es für Ausstellun-
gen, Lesungen und Feste genutzt.
Zudem dient Goethes Garten-
haus II auch als Standesamt.

Von Thorsten Czarkowski

Rostock. Ein wahrlich buntes Trei-
ben war das am Donnerstag in der
Rostocker Kunsthalle. 60 Schüler
der 7. Klasse der Ecolea-Schule aus
Rostock-Warnemünde beteiligten
sich am Projekt „Ship of Toleran-
ce“, das von den Künstlern Ilya und
Emilia Kabakov initiiert wurde und
ab 19. Mai auf der Warnow am Ros-
tocker Stadthafen zu sehen sein
wird. Dieses „Schiff der Toleranz“
ist aus Holz, über zwanzig Meter
lang und erhält ein Segel, das aus
125 bemalten Segeltüchern zusam-
mengesetzt wird. Zur Gestaltung
der Segelfläche haben die Künstler
für das Rostocker Projekt öffentlich
aufgerufen – auch die Kinder aus
der Ecolea-Schule wirken mit.

Hannah Schimanke hat sich mit
ihrem Motiv lange beschäftigt. In
einer vorher ausgearbeiteten Skiz-
ze hat sie sich die künstlerische Ge-
staltung genau überlegt, jedes De-
tail und jede Farbe hat ihre Bedeu-
tung. Nun überträgt sie das Motiv
auf das einen Quadratmeter große
Segeltuch. „Das Yin-Yang-Symbol
ist ja bekannt“, sagt Hannah leicht-
hin. Sie hat es zur Grundlage ihrer
Arbeit gemacht. Es symbolisiert ei-
ne widersprüchliche und vielfälti-
ge, aber natürlich auch zusammen-

hängende Welt. Die Farbe Weiß
stehtdabei übrigens fürdas „Quen-
geln auf hohem Niveau“, sagt Han-
nah Schimanke und zielt damit auf
die vielen vermeintlichen Problem-
chen unserer Überflussgesell-
schaft.

Im Ergebnis ist auch der Grund-
gedanke des „Ship of Tolerance“
enthalten: Toleranz und Respekt
gegenüber fremden Kulturen und
Ideen sowie die Akzeptanz der Un-
terschiede. Diese Hauptbotschaft
ist auch in einer Stadt wie Rostock
zu verwirklichen, in der schließlich
Menschen aus über 90 Nationen le-
ben – das war der Ansatz der Künst-
ler Ilya und Emilia Kabakov. Auch
MagdalenaPabst, ebenfalls Schüle-
rin der 7. Klasse in der Ecolea-Schu-
le, hat ihren Vorentwurf in die
Kunsthalle mitgebracht und setzt

ihn um. Grundlage ist das allseits
bekannte „Peace“-Zeichen der
weltweiten Friedensbewegung –
denn für Magdalena ist der Frie-
den nun mal die Grundlage für ein
tolerantes und respektvolles Zu-
sammenleben der Menschen.

Die Schülerinnen und Schüler
haben sich schnell für dieses Pro-
jekt begeistert. Angeleitet wurden
sie bei ihren künstlerischen Gestal-
tungen von Museumspädagogin
Stefanie Meyer. Und ihre Berufs-
kollegin betreute den anderen Teil
des Projekts: Theaterpädagogin
Manuela Morlock leitete die Schü-
ler bei der schauspielerischen Um-
setzung des Themas Toleranz an.
Denn die Auseinandersetzung da-
mit verlief in zwei künstlerischen
Bereichen. Neben der Gestaltung
der Segelflächen bekamen die

Schülernoch ein weiteres künstleri-
sches Betätigungsfeld. Im verglas-
ten Innenhof der Kunsthalle lief die
Beschäftigung mit dem Thema To-
leranz auf schauspielerische Art.
Hier wurden in kleinen Szenen die
Gedanken der Toleranz und der
Gewaltfreiheit in kleinen Szenen
umgesetzt – und sozusagen auch
körperlich verinnerlicht. „Zum Bei-
spiel haben die Schüler hier Mob-
bingszenen nachgestellt, was na-
türlich in Schulen immer ein The-
ma ist.“ Damit wird die Sensibilität
für das große Toleranz-Thema
auch im Kleinen geweckt.

Auf diese Weise trägt die Koope-
ration zwischen Kunsthalle Ros-
tock und dem Volkstheater Ros-
tock Früchte. Und das ist noch
längst nicht alles. Alle Rostocker
sind aufgerufen, sich zu beteiligen.
Der nächste wichtige Termin: Am
24. Februar lädt das Volkstheater
Rostock Mitmachwillige in den
Malsaal der Theaterwerkstatt ein,
um weitere Segelflächen für das
„Ship of Tolerance“ zu gestalten.
Im Jahr des 800. Rostocker Stadtge-
burtstags sollen es 800 Motive wer-
den – das ist das erklärte Ziel.

Weitere Informationen und Termine
zum „Ship of Tolerance“ unter
www.sot-rostock.de

Geld für Wandmalerei
im Johanniskloster

Frankfurt/M.DerFrankfurter Stä-
delchef Philipp Demandt warnt
vor der Absetzung von Ausstel-
lungen umstrittener Künstler im
Zuge der #MeToo-Debatte.
„Die zunehmende Bereitschaft,
Künstler aufgrund nicht nachge-
prüfter Vorwürfe vorzuverurtei-
len, sie gesellschaftlich zu äch-
ten und ihr gesamtes Schaffen
infrage zu stellen, hat etwas zu-
tiefst Beunruhigendes“, sagte
Demandt der „Frankfurter All-
gemeinen“. Rechtssprechung
finde immer noch im Gerichts-
saal statt. In den USA hatten die
National Gallery Washington,
in Hamburg die Deichtorhallen
Schauen nach Belästigungsvor-
würfen gegen Künstler abge-
sagt. „Wenn ich die Tugendhaf-
tigkeit des Künstlers zum Maß-
stab mache, sind die Museen
bald leer“, sagte Demandt.

Rehau/Berlin. Nach dem Wirbel
um ein angeblich sexistisches
Gedicht des Lyrikers Eugen
Gomringer an der Fassade einer
Berliner Hochschule (OZ berich-
tete) sollen die Zeilen bald eine
Hauswand in Gomringers
Wohnort Rehau schmücken. An
einem Museum in der oberfrän-
kischen Stadt wird künftig groß-
flächig das auf Spanisch verfass-
te Gedicht „avenidas“ zu sehen
sein. Vergangene Woche hatte
der Akademische Senat der Ali-
ce-Salomon-Hochschule be-
schlossen, das Gedicht überma-
len zu lassen. International war
die Entscheidung heftig kriti-
siert worden. Der Deutsche Kul-
turrat, Spitzenorganisation von
250 Bundeskulturverbänden,
reagierte „erschüttert“.

Angehörige der Hochschule
hatten moniert, „avenidas“ kön-
ne Frauen gegenüber als diskri-
minierend aufgefasst werden.
Dabei geht es um den Satz: „Al-
leen und Blumen und Frauen
und ein Bewunderer“. Damit
würden Frauen, so die Kritiker,
zum Objekt männlicher Bewun-
derung degradiert.

Mittwochabend hatte eine
große Mehrheit im Rehauer
Stadtrat beschlossen, das Ge-
dicht im öffentlichen Raum zu
zeigen. „Damit stehen die Ver-
treter der Rehauer Bevölkerung
hinter Eugen Gomringer, dem
Begründer der konkreten Poe-
sie, und setzen sich für ihn ein“,
betonte Bürgermeister Michael
Abraham gestern. „In Rehau
wird das Gedicht nicht als sexis-
tisch beurteilt, wohlwissend,
dass es immer mehrere Interpre-
tationsmöglichkeiten für dassel-
be Gedicht gibt.“ Die Idee, das
Gedicht großflächig anbringen
zu lassen, sei jüngst auf Gomrin-
gers 93. Geburtstag entstanden.
Im Frühjahr sollen die Arbeiten
an der Fassade des Museums be-
ginnen. Gomringer selbst hatte
die Entscheidung der Berliner
Hochschule als „Eingriff in die
Freiheit von Kunst und Poesie“
kritisiert.

Goethehaus-Kopie in Weimar gegenüber dem Original?
Klassik Stiftung erwägt virtuelle Dichter-Gedenkstätte / Original wird renoviert, hat jährlich 180 000 Besucher

Künstlerische Arbeiten für
Toleranz und Respekt

Am Kunstprojekt „Ship of Tolerance“ beteiligen sich auch Schüler aus Rostock

„Ship of Tolerance“
ist ein weltumspannen-
des Kunstprojekt des
Künstlerehepaares Ilya
& Emilia Kabakov. Es
wird durch die Kunsthal-
le Rostock erstmals
auch in Deutschland ge-
zeigt.

Wer am Projekt teilneh-
men möchte, kann Teil
des internationalen
Teams werden. Interes-
sierte, die Lust haben,
ein Segel zu bemalen
(auch Schulklassen,
Gruppen, Vereine und
Einzelpersonen) sowie

weitere Partner oder
Sponsoren können sich
in der Kunsthalle Ros-
tock bei Museumspäda-
gogin Stefanie Meyer
unter Tel. 0381 / 381 70
14 oder per Mail: muse-
umspaedagogik@ros-
tock. de melden.

Noch ist das Gedicht in Berlin zu
sehen. FOTO: BRITTA PEDERSEN/DPA

Das Goethehaus und Goethe-Nationalmuseum am Frauenplan im thüringi-
schen Weimar. FOTO: SEPP SPIEGL

In der Rostocker Kunsthalle beteiligt sich auch die Schülerin Hannah Schimanke (12), die in Warnemünde zur Schule geht, an der Mal-Aktion für Rücksicht-
nahme und Respekt. FOTO: DIETMAR LILIENTHAL

#MeToo:
Städelchef

gegen Absage

Gomringers
Gedicht ziert
bald Fassade
in Franken
Sexismus-Vorwürfe

gegen Lyriker
empören Kulturszene

Weltweites Mitmachprojekt im Rostocker Jubiläumsjahr
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