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Starkünstler
spendet
ein Pendel
Gerhard Richter
MÜNSTER Gerhard Richter

(85), einer der bedeutendsten
Gegenwartskünstler, schenkt
der Dominikanerkirche in
Münster ein Foucaultsches
Pendel und vier große Glasflächen. Das Pendel werde in der
29 Meter hohen Kuppel der Barockkirche aufgehängt, die je
sechs Meter hohen farbigen
Glasflächen sollen die Bewegungen des Pendels, den Kirchenraum und Besucher reflektieren, teilte die Stadt Münster
gestern mit. Damit werde ein
nie endendes Wechselspiel geschaffen. Richter, der sonst
eher die Öffentlichkeit scheut,
stellt sein Werk am 30. November gemeinsam mit Münsters
Oberbürgermeister Markus Lewe (CDU) und Kulturdezernentin Cornelia Wilkens vor.
Die Stadt nannte das Geschenk des Künstlers eine „unschätzbare Ergänzung“ und einen „Impuls für den Kunstund Kulturstandort Münster“.
Das Kunstwerk werde im Zentrum eines neuen Ortes der Begegnung und des Austauschs
allen Menschen zugänglich
sein. Die Dominikanerkirche
in der Münsteraner Innenstadt
war vor wenigen Tagen profaniert worden. Eigentümerin ist
die Stadt Münster.

Auf den Spuren der Kultur Mexikos
Oberstufenschüler der Freiherr-vom-Stein-Schule erkunden Land und Leute
FULDA/
MEXICO CITY

Oktober nach Mexico City. Von
dort aus ging es täglich weiter:
in toto etwa 1200 Kilometer
mit Höhenunterschieden von
teils 3000 Metern. Vier Wochen zu Gast bei Tauschfamilien, vier Wochen, in denen es
galt, den Begriff Kultur, um
neue Eindrücke bereichert, zu
erweitern. „Eine Schülerin sagte am Ende der Reise zu mir:
,Frau Hohmann hier ist irgendwie alles Kultur.‘“ Dieser Aussage ging eine intensive Zeit voraus. Archäologische Stätten
wie Tenochtitlán (Azteken), El
Tajín (Totonaken), Cholula
(Choluteken) wurden ebenso
besichtigt wie unter anderem

Um die Spuren des kulturellen Erbes der Ureinwohner Mexikos zu erkunden, hat sich eine
Gruppe Oberstufenschüler der Fuldaer Freiherrvom-Stein-Schule auf eine Reise begeben. Das
Feedback der Jugendlichen zeigte Lehrerin Melanie Hohmann, dass der
hessenweit einzige Mexiko-Austausch weit mehr
hinterlässt als nur braune
Haut und Reisefotos.
Von unserem
Redaktionsmitglied
JULIA SANTIVAÑEZ

Kolonialisierung
allgegenwärtig

fay (68) hat seinen Spitzenplatz
in den Offiziellen Deutschen
Album-Charts verteidigt. Wie
GfK Entertainment in BadenBaden mitteilte, setzte sich der
Sänger mit „MTV Unplugged“
gegen US-Star Taylor Swift (27)
durch. Swift landet mit „Reputation“ an zweiter Stelle. Sa4,
Mitglied der Hamburger HipHop-Gruppe 187 Strassenbande, hat sein Debütalbum „Neue
Deutsche Quelle“ an den Start
gebracht und erobert Position
drei. Zusammen mit den CrewMitgliedern Maxwell, Gzuz, LX
& Bonez MC gelingt Sa4 zudem
der höchste Neueinstieg der
Single-Charts: „Allstars“ ist auf
Platz 15.

Denkt man an Mexiko, dann
durchströmen viele Bilder und
Begriffe den Kopf. „Meist allerdings nicht die positivsten. Viele verbinden schnell Drogenkartelle und Kriminalität mit
Mexiko. Leider“, sagt Melanie
Hohmann – und verleiht dem
„leider“ dabei eine besonders
kämpferische Energie.
Die Spanisch-, Politik- und
Wirtschaftslehrerin an der Freiherr-vom-Stein-Schule betrat
2001, noch zu Studienzeiten,
das erste Mal den Boden eines
Landes, das sie fortan nicht
mehr loslassen sollte.
„Mich stört einfach diese europäische Perspektive auf die
Ureinwohner Mexikos“, sagt
die 44-Jährige und untermauert ihre Aussage damit: „Viele
Bücher über die Kolonialzeit
vermitteln oft den Eindruck,
als seien die Azteken und Ureinwohner damals so rückständig gewesen, dass sie einfach so
von ein paar wenigen, aber dafür umso zivilisierteren Spaniern überrannt werden konnten.“ Dass die Ureinwohner
lange vor der Kolonialisierung
besonders in den Bereichen
Kultur, Hygiene und Landwirtschaft weiterentwickelt gewesen seien als die europäischen
Völker, nur eben schlechtere
Waffen besessen hätten, müsse
deutlich übermittelt werden.
Auch den Schülern heute.
Insbesondere da sie an einer
Europaschule lehrt, ist die Verschmelzung von Geschichte

die Orte Taxco, Cuernavaca
und Veracruz. „Veracruz hat
den wichtigsten Atlantikhafen
des Landes. Dort konnten die
Schüler eine gedankliche Brücke schlagen zwischen der Kolonialzeit und heute.“ Nicht
nur dort, auch bei den Tempelanlagen und in den Museen erhielten sie die Führungen immer auf Spanisch.
Der kulturelle Fokus war
meist auf ein Thema gerichtet:
Wandgemälde. „Die Ureinwohner Mexikos haben ihre
Geschichte auf öffentlichen
Wänden verewigt. Und nicht
nur die Abbildungen oder Gravuren erzählen von den europäischen Besatzern.“ Die spanische Kolonisierung Mexikos
war geprägt von Ausbeutung
und Versklavung der indianischen Bevölkerung.
Dass Kultur so viel mehr beinhaltet als Ausgrabungen, erlebten die Schüler nicht nur
beim Herstellen der typischen
Tortilla-Maisfladen in ihren
Gastfamilien, sondern auch
am 18. November – dem Tag der
Toten: Neben den traditionellen Gewändern, die aber auch
täglich das öffentliche Leben
zieren, blieb den Schülern eines besonders in Erinnerung:
die typische Mariachi-Musik,
die seit 2011 zum immateriellen Kulturerbe der Unesco gehört. „Von ihr erzählen die
Schüler heute noch und ziehen
interessante Parallelen zu unserer Kultur“, sagt Hohmann.

Nancy Hünger wird
Stadtschreiberin

Einmal mit Linda Zervakis zum Mond

Peter Maffay
ist unschlagbar
BADEN-BADEN Peter Maf-

TÜBINGEN Die Weimarer
Lyrikerin Nancy Hünger ist zur
neuen Stadtschreiberin Tübingens berufen worden. Mit einem Stipendium der Universitätsstadt soll die 36-jährige
Hünger von April bis Juni 2018
im Stadtschreiber-Domizil leben und arbeiten. Zudem sollen literarisch interessierte Tübinger die Autorin und ihre
Texte kennenlernen können,
wie die Stadt mitteilte. Nancy
Hünger wurde in Weimar geboren und studierte dort Freie
Kunst an der Bauhaus-Universität.

Kammerkonzert
zum Jubiläum
FULDA „Schlechte Zeiten –

gute Zeiten“. Unter diesem
Motto wird am Dienstag, 21.
November, um 19 Uhr der Förderverein der Hochschul- und
Landesbibliothek Fulda für seine 25-jährige Tätigkeit im Lesesaal der Hochschul- und Landesbibliothek, Heinrich-vonBibra-Platz 12, gefeiert. Im
Rahmen der Veranstaltung findet ein Kammerkonzert mit
dem Duo Jeux de deux statt.
Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Der Besuch des Nationalmuseums für Anthropologie, das den Piedra del sol (Stein der Sonne)
aus dem Tempel von Tenochtitlán beherbergt, war Teil des Mexiko-Austausches. Foto: privat
und Spanischunterricht etwas,
worauf sich die Pädagogin, die
bereits selbst Unterrichtsbücher herausgegeben hat, fokussiert.
Um den Gymnasiasten die
Möglichkeit zu bieten, sich vor
Ort ein Bild von dem Land und
dessen Kulturstätten, Tempeln,
Mythen und Historie zu ma-

chen, das sie teils bis zum Tag
des Abiturs begleitet, rief Hohmann vor zwei Jahren einen
Mexiko-Austausch ins Leben.
„Den einzigen in Hessen“, erwähnt sie stolz.
Bei der Planung des diesjährigen Austausches wusste noch
niemand, dass der Mexiko-Reise ein verheerendes Erdbeben

mit mehreren Hundert Opfern
vorauseilen würde. Das zweite
binnen wenigen Wochen. „Ich
war sehr glücklich, dass die Eltern und Schüler weiter an unserer Reise festgehalten haben“, sagt Hohmann.
So reiste die Gruppe der
Oberstufenschüler in Begleitung zweier Lehrerinnen im

„Tagesschau“-Sprecherin zum Vorlesetag in der Grundschule
HAMBURG
Wer war zuerst auf dem
Mond? Neil Armstrong
oder eine Maus mit gleichem Namen? Beim bundesweiten Vorlesetag lüftet Journalistin Linda
Zervakis das Geheimnis
in einer Hamburger
Grundschule.
„Ich hoffe, dass ihr es gut findet, wenn euch jemand etwas
vorliest“, sagt Linda Zervakis
zu Beginn in die Runde. „Ja!“,
antworten die Schüler der Klasse 2c der Hamburger Grundschule Lutterothstraße wie aus
der Pistole geschossen. Und
lauschen danach aufmerksam
der Geschichte von „Armstrong. Die abenteuerliche Reise einer Maus zum Mond“ des
Hamburger Bilderbuchautors
Torben Kuhlmann.
Die „Tagesschau“-Sprecherin ist eine von mehr als
160 000 Vorlesern, die sich gestern beim 14. bundesweiten
Vorlesetag beteiligen. Ziel der
Aktion ist es, ein Zeichen für
das Lesen und Vorlesen zu setzen und Freude daran zu wecken. „Bei uns zuhause ist Vor-

Linda Zervakis in der Klasse 2c.
lesen ein ganz wichtiger Bestandteil. Schlafanzug an, Zähneputzen, ins Bett legen und
dann geht es los“, sagt die 42Jährige, selbst Mutter von zwei
Kindern (2 und 5). „Ich glaube,
dass die Zeit beim Vorlesen
auch eine Wertschätzung der
Kinder ist. Sie spüren: Jetzt sind
Papa und Mama ganz für mich
da.“

Foto: dpa
Der Vorlesetag ist eine Initiative der Wochenzeitung „Die
Zeit“, der Stiftung Lesen und
der Deutschen Bahn Stiftung.
Zu den prominenten Unterstützern zählten unter anderen
Musiker Thees Uhlmann, Eiskunstläuferin Katarina Witt,
Autor Frank Schätzing und
Kinderbuchautorin
Kirsten
Boie. „Es braucht nur 15 Minu-

ten Vorlesen am Tag, damit
Kinder später selber gerne lesen. Denn Lesen und Vorlesen
ist eines der wichtigsten Dinge
für die Entwicklung unserer
Kinder. Die Vorlesestudie zeigt
zudem: Man kann nicht früh
genug mit dem Vorlesen anfangen“, sagte Bahn-Chef Richard Lutz. Wie im vergangenen Jahr fanden Lesungen an
außergewöhnlichen
Orten
statt, wie zum Beispiel in der
Hamburger Elbphilharmonie,
im Berliner Centrum Judaicum, in der Frankfurter Börse
oder im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.
Rainer Esser, Geschäftsführer der Zeit-Verlagsgruppe,
freute sich über den Teilnahmerekord: „Der Bundesweite
Vorlesetag stellt immer wieder
neue Teilnehmerrekorde auf:
2004 sind wir mit knapp 2000
Vorlesern gestartet, in diesem
Jahr beteiligen sich über
160 000 Menschen in ganz
Deutschland am Aktionstag.“
Die Kinder der Grundschule
Lutterothstraße sind jedenfalls
sichtlich begeistert. „Ich fand
die Geschichte toll, weil die
Maus so schlau ist“, sagt zum
Beispiel die sieben Jahre alte
Shanti.

Hamburg ist
und bleibt
seine Perle
Fatih Akin
HAMBURG Regisseur Fatih

Akin (44) bleibt seiner Heimatstadt Hamburg treu. „Ich liebe
die Stadt“, sagte Akin. „Hamburg ist die beste Stadt zum Leben für mich. Ich bin der Stadt
immer dankbar, für alles, was
die Stadt für mich tut“, meinte
der Regisseur mit türkischen
Wurzeln, der im Stadtteil Altona aufgewachsen ist. „Wenn
ich irgendwo auf der Straße
drehe – und eigentlich hassen
Hamburger Dreharbeiten –, zu
mir sind sie immer nett.“
Er lasse sich
gerne von anderen Städten inspirieren, im Moment von
Los Angeles. „Aber
ich glaube,
ich komme
da
nicht
weg. Deswegen muss ich
meine Filme
weiter in Hamburg machen.“

