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Das Freizeit- und Veranstaltungsangebot ist riesig.
Um noch aufzufallen, greifen selbst Einrichtun-
gen, die man als seriös einschätzt, zu bedenkli-

cher Werbung. Das Museum Wiesbaden wirbt auf Lit-
faßsäulen mit einem historischen Gemälde, das einen
Mord zeigt. Der Dolch steckt im Hals, das Blut fließt.
Grundschulkinder sind vor dem Plakat, das in ihrer Au-

genhöhe klebt, stehen geblie-
ben und fragten, warum je-
mand getötet wird. Da sind die
meisten Eltern überfordert und
vielleicht geschockt. Wenn das

Museum meint, es müsse derart für eine Ausstellung
werben, kann man es ihm nicht verbieten. Aber es soll-
te Rücksicht auf Kinder genommen und das Plakat we-
nigstens ganz oben an den Säulen angebracht werden.
Der Hinweis des Museumsdirektors, auch Jesus am
Kreuz sei überall in der Öffentlichkeit zu sehen, ist
nicht falsch. Man kann sich aber auch da streiten, ob
das pädagogisch sinnvoll ist. Die meisten Kreuzigungs-
skulpturen in der Öffentlichkeit wurden zu einer Zeit
aufgestellt, als Gewalt noch als selbstverständliches
Mittel in der Erziehung angesehen wurde. Heute ist das
zum Glück nicht mehr so. Aber wie sollen Kinder fried-
liche Menschen werden, wenn sie überall Gewaltdar-
stellungen ausgesetzt sind?

Das Plakat sollte
ganz oben
angebracht sein
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Zu viel Gewalt

Bürger und Europa
CDU Heute Dialogforum in Hüttenfeld

HÜTTENFELD (ai). Der CDU-
Kreisverband Bergstraße hat
nach eigener Darstellung die
Brisanz der Europapolitik er-
kannt und möchte deshalb bis
Ende des Jahres ein Positions-
papier zum Thema „Europa“
verabschieden. Um die Inhalte
zu erarbeiten, möchte der
Kreisverband mit den Bürgern
ins Gespräch kommen.
Referenten werden heute in

Hüttenfeld die Herausforderun-
gen beschreiben und Lösungs-
wege skizzieren. Diese werden
zur Diskussion gestellt und
münden in eine Empfehlung an
die Politik.

Als Referenten werden die
hessische Staatsministerin für
Europaangelegenheiten, Lucia
Puttrich, der Europa-Abgeord-
nete Michael Gahler, als Vertre-
ter der Wirtschaft Gregor Dis-
son, VCI Hessen, und der
Unternehmer Peter Jöst sowie
der ehemalige EU-General-
staatsanwalt Professor Dr. Carl-
Otto Lenz sowie Marcell von
Colani, Junge Europäische Fö-
deralisten Hessen, erwartet.
Die Veranstaltung heute, 12.

November, im Litauischen
Gymnasium im Lampertheimer
Stadtteil Hüttenfeld dauert von
10 bis 13 Uhr.

Hambacher Grundschüler laufen täglich an einer Litfaßsäule vorbei, auf der ein Plakat mit einem Mord zu sehen ist. Foto: Karl-Heinz Köppner

„Über Brutalität nachdenken“
GEWALTDARSTELLUNG Eltern sehen Ausstellungsplakat, das einen Mord zeigt, kritisch

HEPPENHEIM. Litfaßsäulen sind
ja eigentlich ein netter Farbtupfer
in der Stadt, gerade in der grauen
Jahreszeit. Sie weisen vor allem
auf Veranstaltungen hin, manch-
mal wird man auch durch
schlechte Werbung genervt. Er-
funden hat die Säulen der Berli-
ner Drucker Ernst Litfaß, und das
schon in den 1850er Jahren. Ob
er es gut gefunden hätte, wenn
auf einer Säule für eine Kunst-
ausstellung mit einem blutrünsti-
gen Bild geworben wird? So zu
sehen an mehreren Stellen in
Heppenheim.

Museumsdirektor
verteidigt Bildmotiv

Die Hambacherin Ursula
Münch ist jedenfalls unerfreut
über ein Plakat des Museums
Wiesbaden, das in Hambach auf
einer Litfaßsäule prangt. Es zeigt
ein biblisches Motiv, den Mord
von Judith an Holofernes, gemalt
von Artemisia Gentileschi um
1612. „Das blutige Bild ist in Kin-
deraugenhöhe angebracht, die
Kinder der Grundschule Ham-
bach laufen täglich daran vorbei.
Meine Kinder haben mich ge-

fragt, warum der Mensch getötet
wird“, so Ursula Münch, Mutter
zweier Grundschulkinder. „Ich
finde es nicht sinnvoll, so etwas
an Schulwegen zu zeigen, und
erst recht nicht in Kinderaugen-
höhe auf der Litfaßsäule. Das
kann Kindern Albträume verur-
sachen.“ Sie hofft, dass das
„Mord-Plakat“ bald zumindest
auf der Litfaßsäule nach oben
wandert.
Dr. Alexander Klar, Direktor des

Museums Wiesbaden, betonte
auf Anfrage dieser Zeitung, bei

der Darstellung handele es sich
um eine biblische Geschichte,
Thema und Ausführung ent-
stammten also dem Fundament
unserer Wertegemeinschaft. „Ein
nur unwesentlich weniger bruta-
les Bild finden Christen und ihre
Kinder in jeder Kirche an zentra-
ler Stelle im Chor, es ist eine Dar-
stellung grausamster Folter an
einem jungen Mann, der als Je-
sus Christus in die Geschichte
eingegangen ist. In vielen Ge-
meinden hängt der Gekreuzigte
auch am Wegesrand, also eben-
falls für Kinder zugänglich. Ha-
ben Sie schon Kinder erschreckt
vor dem ans Kreuz genagelten
Gottessohn stehen sehen? Haben
Eltern das auch schon kriti-
siert?“, fragt der Museumschef.
Die Malerei des neapolitani-

schen Barock, um die es in der
Ausstellung in Wiesbaden gehe,
erstrebte laut Alexander Klar eine
möglichst lebensnahe Darstel-
lung, sie wollte die christlichen
Legenden ins tägliche Leben
überführen, indem sie sich um
Realismus bemühte. „Das Thema
des Bildes auf unserem Plakat ist
daher auch sehr realistisch ge-
malt, keine Frage. Es funktioniert
genauso wie die Darstellung des
gemarterten Christus, es fordert

zum Mitleiden auf. Die höhere
Botschaft des Bildes ist, dass
Grausamkeit, auch für die ge-
rechteste Sache, falsch ist. Man
sieht es dem gepeinigten Gesicht
des Holofernes ebenso an wie
dem weiten Abstand, den die
Mörderin zu ihrem Tun hält. Das
Bild ermahnt die Betrachter ein-
dringlich, über Brutalität nachzu-
denken“, urteilt der Museumsdi-
rektor. Eltern, die das Bild kriti-
sieren, sollten sich an ihren „urei-
gensten Auftrag“ erinnern: „Sie
sollen ihren Kindern die Welt er-
klären, das mache jedenfalls ich,
wenn meine Kinder etwas ihnen
Unverständliches sehen.“
„Wir haben das Bild als Plakat-

motiv ausgewählt, weil es eines

der eindringlichsten und besten
Bilder der Ausstellung ist. Mein
Appell an alle kritischen Eltern
wäre, nicht die Boten schlechter
Nachrichten, in dem Falle die der
Brutalität unserer Welt, zu kriti-
sieren, sondern sich daran zu
machen, ihren Kindern anhand
dieses Bildes zu erklären, dass
wir in Sachen Abschaffung der
Grausamkeit auf dieser Welt
noch viel zu tun haben. Das ist
unsere humanistische Aufgabe,
zu der dieses Bild mahnt“, so der
Museumsleiter. Gerne unterstüt-
ze die Wiesbadener Einrichtung
dabei – alle interessierten Eltern
seien mit ihren Kindern in die
Museumspädagogik eingeladen.
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Von Oliver Lohmann

Gesetzentwurf mit Licht und Schatten
TEILHABE Christian Dreiss von der Behindertenhilfe berichtet in Berlin von seinen Erfahrungen im Kreis Bergstraße

BENSHEIM. Der Bundestag soll
am 16. Dezember die Reform des
Teilhabegesetzes beschließen.
Christian Dreiss, Geschäftsführer
der Behindertenhilfe Bergstraße,
verfolgt die Debatte nicht nur
aus der Distanz. Als Gast der
Bundestagsabgeordneten Christi-
ne Lambrecht (SPD) war er Zu-
hörer im Ausschuss für Arbeit
und Soziales. Anschließend ging
es zur Konferenz der SPD-Bun-
destagsfraktion mit Werkstatträ-
ten.
Christine Lambrecht berichtete

in einer Presseerklärung, wie gut
es sei, dass die Erfahrungen der
Praxis aus dem Kreis Bergstraße
in Berlin zu Wort kommen.
Auch der CDU-Bundestagsabge-
ordnete Dr. Michael Meister hat-
te Dreiss nach seiner Meinung
zum Gesetzentwurf gefragt. „Ich

bin beiden dankbar, dass sie den
Weg zu mir gesucht haben“,
sagte Dreiss nach seiner Rück-
kehr aus Berlin. Was er an Infor-
mationen mitgebracht hat,
konnte er wiederum im Vorstand
des Verbands Werkstätten in
Hessen einbringen, der am Don-
nerstag in Bad Homburg tagte.
„Werkstattbeschäftigte werden

in Zukunft nicht nur Mitwir-
kungs- sondern Mitbestim-
mungsrechte haben“, sagte
Christine Lambrecht. Gleichzei-
tig werde der Übergang von der
Werkstatt auf den ersten Arbeits-
markt erleichtert.
Doch es gibt nicht nur Lob für

den Gesetzentwurf. Während
der Ausschuss tagte, demonst-
rierten wenige Meter weiter am
Brandenburger Tor 7000 Men-
schen gegen den Entwurf. Sie
waren einem Aufruf der Bundes-
vereinigung Lebenshilfe und an-

derer Verbände gefolgt. Die
Demonstranten kritisierten unter
anderem, dass das neue Teilha-
begesetz zu sehr von finanziel-
len Überlegungen geprägt sei.
Umgekehrt befürchten Mitglie-
der des Bundesrates, mit dem

neuen Gesetz kämen neue finan-
zielle Belastungen auf die Län-
der zu. Die Grünen haben einen
Änderungsantrag gestellt, der
den Kritikern entgegenkommt.
Dreiss kennt sämtliche Details

des Entwurfs. So solle festgelegt

werden, dass fünf von neun
Punkten eines Kriterienkatalogs
erfüllt sein müssen, um Einglie-
derungshilfe in Anspruch neh-
men zu können. Das sei eine zu
hohe Hürde, meinen Kritiker. Ei-
nige Kritiker sehen sogar Verstö-
ße gegen das Grundgesetz: Die
freie Wahl des Wohnortes werde
für behinderte Menschen einge-
schränkt, wenn sie aus finanziel-
len Gründen gezwungen sind, in
einem Heim statt in einer eige-
nen Wohnung zu leben.
Dreiss versucht, sämtliche Ar-

gumente aufzunehmen und da-
raus seine Ratschläge abzulei-
ten. Er möchte „die guten und
die weniger guten Dinge aus
Sicht der Praxis“ benennen.
Die Zeit drängt: Viele Verände-

rungen, die mit dem neuen Teil-
habegesetz angestrebt werden,
sollen bereits am 1. Januar in
Kraft treten.

Von Bernd Sterzelmaier

Alexander Klar ist Direktor des
Museums Wiesbaden.
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Christian Dreiss, Geschäftsführer der Behindertenhilfe Bergstraße,
verfolgt die Debatte um das Teilhabegesetz. Foto: Behindertenhilfe

Zweifel am
Wahlverfahren

ERSTER STADTRAT Heppenheimer WG LIZ-Fraktion
schaltet die Kommunalaufsicht ein

HEPPENHEIM (ai). Die Heppen-
heimer Stadtverordnetenver-
sammlung soll im Dezember
einen Ersten Stadtrat oder eine
Erste Stadträtin wählen. Der
Wahlvorbereitungsausschuss
hat zuletzt am Donnerstag ge-
tagt. Peter Janßen, Vorsitzender
der zweiköpfigen WG LIZ-Frak-
tion, hat Beschwerde bei der
Kommunalaufsicht eingelegt.
Er behauptet, der Ausschuss
habe nicht – wie es die Hessi-
sche Gemeindeordnung (HGO)
vorsieht – unter Ausschluss der
Öffentlichkeit getagt. Im Sit-
zungssaal des Rathauses hätten
sich Personen aufgehalten, die
nicht dem Ausschuss angehö-
ren. Um wen es sich handelte,
wollte Janßen nicht sagen.
Hermann Arnold (CDU), der

Vorsitzende des Wahlvorberei-
tungsausschusses, wollte sich

am Freitag nicht zu den Vor-
würfen äußern. Mit einer Kom-
mentierung würde er genau
den Fehler begehen, den die
WG LIZ-Fraktion unterstelle,
sagte Arnold.
Bekannt ist, dass sich die

SPD-Stadtverordnete Christine
Bender um das Amt der Ersten
Stadträtin bewirbt. Wie in sol-
chen Fällen üblich, hatte ihre
Partei den Namen der Bewerbe-
rin genannt, unabhängig von
den Beratungen im Ausschuss.
Der Wahlvorbereitungsaus-

schuss kann der Stadtverordne-
tenversammlung die Wahl
eines Bewerbers empfehlen,
muss dies aber nicht tun. Unab-
hängig von allen Formalitäten
könnten selbst im Verlauf der
entscheidenden Stadtverordne-
tensitzung weitere Bewerber
benannt werden.

Einbrecher nehmen Möbeltresor mit
BIRKENAU (red). Einen veran-

kerten Möbeltresor haben Ein-
brecher im Laufe des Donners-
tags in Birkenau aus einem Ein-
familienhaus an der Straße
„Am Farrenrott“ gestohlen.
Nach Erkenntnissen der Polizei
kletterten die Täter zwischen
15.30 und 19.45 Uhr im Erdge-

schoss durch ein Fenster. Bei
der Suche nach Wertgegenstän-
den stießen sie auf den Tresor.
Die Kriminalpolizei in Heppen-
heim hofft auf Zeugen, die
fremde Autos und fremde Per-
sonen am oder in der Nähe des
Tatorts gesehen haben. Telefon:
06252-7060.

BLAULICHT

. Das Museum Wiesbaden prä-
sentiert bis zum 12. Februar
erstmals in Deutschland Glanzstü-
cke des neapolitanischen Barocks.
Dieses goldene Zeitalter der italie-
nischen Malerei beginnt 1606 mit
dem Eintreffen Caravaggios in
Neapel. In den folgenden Jahr-
zehnten entwickelt sich die Stadt
zu einer führenden Kunstmetropo-

le. Die Werke – etwa von Jusepe
de Ribera, Artemisia Gentileschi
oder Franceso Solimena – werden
stilprägend für ganz Europa. Mit
der Sonderausstellung „Caravag-
gios Erben“ biete sich die Gele-
genheit, „die Intensität, Brutalität
und Schönheit dieser Malerei in
ihrer ganzen Dichte zu erleben“,
heißt es in der Ankündigung. (ai)
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