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Japanisch ausprobieren
Marburg (dö). Am Samstag, 21. März, gibt es bei der

Marburger Volkshochschule von 10 bis 14 Uhr die Möglich-
keit, Japanisch auszuprobieren. Die Teilnehmenden erhal-
ten einen Einblick in die japanische Schrift und Grammatik
und sprechen erste Sätze. Dabei können sie schon mal erah-
nen, wie eine Sprache ohne Singular und Plural und auch
gänzlich ohne Verbkonjugationen auskommt. Interessierte
können sich Montag bis Freitag von 9 bis 13 Uhr, Donners-
tag von 15 bis 18 Uhr anmelden. Informationen gibt es unter
✆ (0 64 21) 20 12 46 oder im Internet unter www.vhs-mar-
burg.de.

Alpenverein versammelt sich
Marburg (aks). Der Deutsche Alpenverein, Sektion Mar-

burg, trifft sich am Freitag, 20. März, zu seiner Jahreshaupt-
versammlung. Die Versammlung beginnt um 19 Uhr im Ge-
meindesaal St. Peter und Paul, Biegenstraße 18. Auf der Ta-
gesordnung stehen unter anderem Mitgliederehrungen und
Nachwahlen zum Vorstand. Außerdem wird der langjähri-
ge Vorsitzende Horst-Dieter Försterling verabschiedet.

Kunstverein lädt ein
Marburg (aks). Der Marburger Kunstverein lädt zur Jah-

reshauptversammlung ein. Sie beginnt heute um 18 Uhr im
Ausstellungshaus des Kunstvereins, Gerhard-Jahn-Platz 5.
Im Anschluss besteht die Möglichkeit, gemeinsam mit der
Kunsthistorikerin Antje Galensa die aktuelle Ausstellung
„Gotik–Installation mit Bronzefiguren und Zeichnungen“ in
der Kunsthalle anzuschauen.

Schulausschuss tagt
Marburg (aks). Der Schul- und Kulturausschuss trifft

sich zu seiner nächsten Sitzung heute um 17 Uhr im Sit-
zungssaal Hohe Kante, Barfüßerstraße 50, Eingang Hof-
statt. Tagesordnungspunkte sind unter anderem das Kon-
junkturpaket II und ein Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die
Grünen und der SPD zur Rechtssicherheit für die Otto-Ubbe-
lohde-Schule als sechsjährige Grundschule.

Ausstellung wird eröffnet
Marburg (aks). Die Ausstellung „True Blue“ von Graphi-

kerin Diana Kahn wird am Samstag, 21. März, von der
Kunsthistorikerin Angela Makowski eröffnet. Sie zeigt un-
ter anderem Stiche und Zeichnungen von Marburg. Die Ver-
nissage beginnt um 17 Uhr im Foyer der Stadthalle in der
Biegenstraße.

Mit Spenden werden Aids-Waisen unterstützt

Initiiert wurde die unge-
wöhnliche Radtour vom Mar-
burger Geert Schroeder. Mit
dieser Tour wollen er und sein
Begleiter die Aufmerksamkeit
auf diejenigen lenken, die am
meisten unter Aids in Afrika
leiden, die auf sich gestellten
und vielfach traumatisierten
Waisenkinder. Für solche Kin-
der in einem Heim im keniani-
schen Nakuru sammeln sie
Spenden mit der Radreise.

Ein Sponsor zahlt einen Euro
pro gefahrenen Kilometer. Da-
zu kommen noch Einnahmen
aus zahlreichen Wohltätig-
keits- und Spendenaktionen
während zahlreicher Tourau-
fenthalte.

Etwa ein halbes Jahr haben
sich die beiden für die Radtour
Zeit genommen. Bei ihrem Auf-
enthalt in Marburg gab Schroe-
der im Kulturladen KFZ bei ei-
nem Bildervortrag Auskunft
über die Hintergründe der me-
dial viel beachteten Tour und
sprach auch über seine ganz
persönliche Motivation für die
Aktion.

Am Beginn seines persönli-
chen Interesses für Afrika
stand auch das Fahrrad, genau-
er gesagt ein Fahrradunfall, er-
zählte der passionierte Radler
Schroeder während seines Vor-
trags. Von den 1900 Mark Scha-
densersatz, die er nach dem
Unfall erhielt, reiste er nach
Nairobi in Kenia.

■ „Engel“
nehmen die
Waisen in
einem Heim
in Nakuru auf

Doch bald hatte er auf seiner
Reise genug von den Touristen-
pfaden und wollte „die Schat-
tenseiten des Landes sehen“,
berichtete Schroeder. So kam
er hautnah mit dem Thema
Aids in Kontakt. Ein Mitarbei-
ter des Roten Kreuzes erzählte
ihm dort von den sogenannten
„Müllkippenbabys“. Das seien
Kinder die von an Aids er-
krankten kranken Müttern
oder Vätern, die sich nicht län-
ger um sie kümmern können,
auf den Müllkippen der Haupt-
stadt Nairobi ausgesetzt wer-
den. Dort würden sie dann von
der Polizei aufgenommen und
in die oft überfüllten Waisen-
häuser gebracht.

Nachdem er dies mit eige-
nen Augen mit angesehen hat-
te, sei ihm klar geworden: „Ich
muss etwas tun“, sagte Schroe-
der. Damals sei ihm bewusst
geworden, was für ein Privileg

Marburg (bth). Zwölftau-
send Kilometer mit dem Fahr-
rad quer durch Deutschland bis
nach Kenia: Auf ihrer am 13.
März in Berlin gestarteten Tour
„Grenzerfahrungen“ haben die
Rad-Enthusiasten Immanuel
Schulz und Geert Schroeder
gestern in Marburg Station ge-
macht. Die beiden wollen
30 000 Euro für ein Heim für
Aids-Waisen in Kenia sam-
meln.

es sei, in die Arme einer gesun-
den Mutter geboren zu sein, er-
klärte der 31-Jährige.

Es ist bereits die zweite Hilfs-
projekt-Tour des Marburgers,
der im Sommer 2007 bereits
1100 Kilometer per Fahrrad zu-
rückgelegt hatte. Die Zahl war
damals nicht willkürlich ge-
wählt, sondern entsprach der
Zahl an Kindern, die täglich in
Afrika an Aids sterben. Dem
Gedenken an diese Opfer war
die erste Tour gewidmet.

Von dem gesammelten Geld
konnte in Nakuru bereits ein
Grundstück gemietet, das dor-
tige Gebäude als Waisenheim
renoviert und hergerichtet
werden, berichtete Schroeder.
Mittlerweile beherberge das
Heim, das vom Verein „Malai-
ka“ (zu deutsch: Engel) betrie-
ben wird, acht Kinder. 35 Wai-
senkinder sollen dort einmal
ein Zuhause und die nötige
Schulbildung erhalten können,
wenn alles fertig ist.

Mit der aktuellen Tour soll
es möglich werden, dort noch
mehr Kinder aufzunehmen
und zu versorgen. Diesem Ziel
soll das Projekt „Grenzerfah-
rungen“ dienen. Die beiden
Radfahrer wollen nicht nur
Grenzen zwischen Staaten
überqueren, wie sie sagen, son-
dern auch die eigenen Grenzen
erreichen und überwinden.

Gestern wurden die beiden
auch von Marburgs Bürger-
meister Frank Kahle vor dem
Rathaus empfangen, der ihnen
einen Scheck über 150 Euro für
ihr Projekt übergab.

Marburger radelt für
afrikanische Kinder

Kunsthistoriker
diskutieren Kanon

Der 30. Deutsche Kunsthisto-
rikertag steht unter dem Ober-
thema „Kanon“. Die Geschich-
te der Kunst operiert mit Wert-
oder Gültigkeitsvorstellungen,
auch Kanones genannt, indem
sie diese erzeugt, pflegt, be-
streitet, überholt oder ver-
wirft. Solche Kanones sind zu-
gleich Grundlage und Gegen-
stand der ganzen Bandbreite
der Methoden und Perspekti-
ven der Kunstwissenschaft, die
ihrerseits wieder an den Pro-
zessen der Kanonbildung An-
teil nimmt.

In zwölf Sektionen fragen 60
Referenten aus dem In- und
Ausland nach Gründen und
Mechanismen des Zustande-
kommens von Kanones. The-
men sind unter anderem Publi-
kumserfahrung und Rezeption,
Kunstmarkt, kunsthistorische
Bauforschung, Kunst in der
DDR, Architekturgeschichte
und Kunstwissenschaft sowie
feministische Theorien der
Kunstgeschichte.

Das Thema der öffentlichen
Podiumsdiskussion am Eröff-
nungsabend „Kulturelles Erbe
– Gesellschaftlicher Auftrag?“

Richard-Hamann-Preis wird verliehen

Marburg (red). Vom 25. bis
29. März wird in Marburg der
30. Deutsche Kunsthistoriker-
tag ausgerichtet. Veranstalter
sind der Verband Deutscher
Kunsthistoriker und das Kunst-
geschichtliche Institut der Phil-
ipps-Universität Marburg. Der
Deutsche Kunsthistorikertag
ist die zentrale, national und
international orientierte Fach-
tagung der Kunsthistoriker in
Deutschland und findet alle
zwei Jahre statt.

hat angesichts des Einsturzes
des Kölner Historischen Ar-
chivs auf bestürzende Weise
Aktualität gewonnen.

■ Debatte über
kulturelles Erbe

Im Rahmen des Kunsthisto-
rikertages wird die Universität
Marburg erstmals den Richard
Hamann-Preis verleihen. Preis-
träger ist Horst Bredekamp von
der Humboldt-Universität Ber-
lin. Eine Ausstellung über den
großen Marburger Kunsthisto-
riker und Begründer von Foto
Marburg, Richard Hamann,
wird während des Kunsthisto-
rikertages eröffnet.

Wie immer wird der begehr-
te Deubner-Preis zur Förderung
des wissenschaftlichen Nach-
wuchses verliehen. Zahlreiche
Foren dienen dem aktuellen
Austausch, Exkursionen und
Führungen in und um Marburg
geben Gelegenheit zur Arbeit
am Objekt.

Eröffnet wird der Kunsthis-
torikertag am Mittwoch, 25.
März, um 14 Uhr im Audimax
in der Biegenstraße. Die öffent-
liche Podiumsdiskussion be-
ginnt um 19.30 Uhr ebenfalls
im Audimax. Der Richard-Ha-
mann-Preis wird am 26. März
ab 20 Uhr in der Alten Aula ver-
liehen, die Ausstellung über
Hamann wird am 27. März ab
20 Uhr im Rahmen eines Emp-
fangs in der Stadthalle eröff-
net, zu sehen ist sie im Univer-
sitätsmuseum.
■ Nähere Informationen gibt
es im Internet unter
www.kunsthistorikertag.de.

Fahraddieb muss drei
Monate ins Gefängnis

Der Mann wehrte sich gegen
ein Urteil des Amtsgerichts,
das ihn wegen beider Taten zu
sieben Monaten Freiheitsstra-
fe verurteilt hatte. Das Fahrrad
habe er gestohlen, gab er zu,
die Tasche mit 100 bis 200 Euro
Bargeld aber nicht entwendet.
Die Polizei habe die Tasche
auch nicht bei ihm gefunden.
„Ich gebe immer meine Strafta-
ten zu“, beteuerte der Drogen-
abhängige.

In der Urteilsbegründung in
der ersten Instanz hieß es, der
Mann habe aus der Wohnung
einer ehemaligen Nachbarin
die Tasche unbemerkt gestoh-
len. Vor dem Landgericht
machte die psychisch kranke

Frau jedoch nur ungenaue An-
gaben. Auch die Frage des vor-
sitzenden Richters Carsten
Paul, warum sie erst Tage nach
dem Verschwinden der Tasche
zur Polizei gegangen sei, konn-
te sie nicht erklären. Das Ge-
richt stellte daher nach der
Zeugenaussage auf Vorschlag
der Staatsanwaltschaft das
Verfahren in dieser Sache ein.

■ „Ich gebe meine
Straftaten zu“

Die Verteidigung plädierte
dafür, die Strafe für den Fahr-
raddiebstahl zur Bewährung
auszusetzen. Der Mann nehme
am Methadonprogramm teil
und die Ärzte seien sehr zufrie-
den mit ihm. Außerdem werde
er demnächst einen Ein-Euro-
Job antreten. Die Vielzahl an
einschlägigen Vorstrafen, we-
gen denen der Angeklagte
auch schon in Haft war, spre-
che gegen eine Bewährung,
entschied jedoch das Gericht.

Drogenabhängiger stiehlt Fahrrad

Marburg (kse). Wegen des
Diebstahls eines Fahrrads
muss ein 30-jähriger Marbur-
ger für drei Monate ins Gefäng-
nis. Das Verfahren wegen des
Diebstahls einer Handtasche
stellte die Berufungskammer
am Marburger Landgericht da-
gegen ein.

Reinigungskraft wird
Diebstahl vorgeworfen

Die Besitzerin der Tasche
hat allerdings ihr Eigentum
mitsamt 100 Euro Bargeld zu-
rückbekommen. Kollegen hät-
ten aber bemerkt, dass der Klä-
ger Geld entwendet habe. Sie
hätten ihn aufgefordert, es zu-
rückzustecken, sagte der Per-
sonalleiter der Reinigungsfir-
ma in der Güteverhandlung.
Ihm und dem Vorarbeiter ge-
genüber habe der Mitarbeiter
die Verfehlung auch eingestan-
den.

Der Kläger stellte die Sache
ganz anders dar. Sein Anwalt

sagte, sein Mandant habe die
Tasche geöffnet, um nachzuse-
hen ob der Besitzer zu ermit-
teln sei. Geld habe er nicht ent-
nommen. Er sei nicht der erste
gewesen, der die Tasche geöff-
net habe, betonte der Kläger.
Ein Kollege habe sogar das
Geld gezählt. Er habe nie Geld
entnommen und auch nichts
gestanden, beteuerte er.

■ Tasche kam ohne
Verluste zurück

Da es zu keiner gütlichen
Einigung kam, sollen bis zum
Kammertermin am 22. Mai die
Vorwürfe konkretisiert wer-
den. Wenn der Mann Geld ent-
nommen habe, „können wir die
Klappe zumachen“, betonte
Rühle. Es sei aber in keinem
Fall Aufgabe von Reinigungs-
kräften, Besitzer von Fundsa-
chen zu ermitteln.

Keine Einigung vor dem Arbeitsgericht

Marburg (kse). Weil er aus
einer im Marburger Cineplex
vergessenen Handtasche Geld
gestohlen haben soll, ist ein
Mitarbeiter einer Reinigungs-
firma fristlos entlassen wor-
den. Der Mann bestreitet die
Vorwürfe und hat vor dem Mar-
burger Arbeitsgericht gegen die
Kündigung geklagt.

Marburg (mm). Etwa 1000
Besucher haben in der fast aus-
verkauften Marburger Stadt-
halle am Dienstagabend das
Schulkonzert der Martin-Lu-
ther-Schule erlebt.

Ziel der seit 15 Jahren regel-
mäßig angebotenen Konzert-
abende ist es laut Dirigentin
Birte Prigge, die Ergebnisse der
im Musikunterricht und Mu-
sikgruppen erlernten musikali-
schen Fähigkeiten zu präsen-
tieren. Gleichzeitig wolle man
die Besonderheiten der Schule
mit musikalischem Schwer-

Junge Musiker überzeugen
370 Martin-Luther-Schüler sorgen für eine ausverkaufte Stadthalle

punkt darstellen. An ihr sind
Flöten- und Bläserklassen in
der gesamten Unterstufe die
Norm, denn alle Schülerinnen
und Schüler beginnen spätes-
tens mit dem Eintritt in die
Schule, ein Instrument zu er-
lernen. Auf Grund dieser Ar-
beit ist die Schule im Jahr 2002
vom hessischen Kultusministe-
rium mit dem Titel „Schule mit
Schwerpunkt Musik“ aner-
kannt worden.

Vielfalt und Qualität sind
laut Prigge die Kennzeichen
der Aktiven, die die beiden auf-
einanderfolgenden Konzert-

abende mit intensiver Vorbe-
reitung und Konzentration be-
stritten.

■ Alle lernen
ein Instrument

Gestaltet wurde das Konzert
am Dienstagabend neben den
Flöten- und Bläserklassen der
Unterstufe von der Rockband,
der Bigband, der Konzertband,
dem Orchester, dem Vokalen-
semble und den Chören der Un-
ter- und Oberstufe mit insge-
samt 370 Aktiven auf der Büh-

ne. Die jungen Musiker im Al-
ter von zehn bis 19 Jahren lie-
ßen ein stilistisch vielfältiges
Repertoire von der Klassik bis
zur Moderne erklingen.

Nach der Eröffnung durch
das Orchester mit dem slawi-
schen Tanz Nummer 8 von
Dvorak und einem Bauerntanz
von Carl Orff folgte das Stück
„Somewhere“ aus dem Musical
„West-Side-Story“, traditionel-
le Volkslieder und Pop-Musik
wie „California Dreaming“.

Den Abschluss bildete die
Bigband mit Stücken wie „Bop
Doo Wah“ und „Livin‘ Large“.

Bürgermeister Franz Kahle empfing Immanuel Schulz (l.) und Geert Schroeder (M.) auf dem Markt-
platz vor dem Rathaus. (Foto: Richter)

Eröffnet wurde das Schulkonzert der Martin-Luther-Schule in der Stadthalle vom großen Orchester
mit dem slawischen Tanz Nummer 8 von Dvorak. (Foto: Marten)


