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Unter freiem Himmel 
25 Veranstaltungen auf dem Pfad der Menschenrechte 

Ursula Koch 

Minden. ..Fiir den 5. Juni lie-
gen bereits 6 0 Anmeldungen 
vor. die Margaritkes proben". 
sagt Annette Zicbeker. An dle-
sem Tag wollen sic und ihr 
Mann Waldemar den ersten 
lahrestag des ..Pfades tier Men
schenrechte" begehen. 1 leute 
wie damals bestimmt Corona 
mit liber das Begleitpro-
gramm des von dem Ehepaar 
initiierten Projekts. 

15 Stelen haben sic an of Tent-
lichen Plat/en und gut einsch-
bar auf Privatgrundstiicken in 
der Stadt verteilt. Jede davon 
enthalt eineTafel mit einem der 
insgesamt 30 Menschenrechte, 
wie sic 194S von den Vcrcinten 
Nationcn beschlossen wurden, 
und da/.u einc bildlichc Gestal-
tung eines heirnischen Kiinst-
lers. A m 1. Mai 2020 sollte die Fr-
offnung gefeiert werden - die 
musste wegen Corona abgesagt 
werden. 

Weil die Pandemic noch im-
mcr keinc grofseren Veranstal-
tungen zulasst. haben die Zie-
bekers wieder zahlrelche klei-
ne Veranstaltungen unter frei
em H i m m e l an den Stelen ge-
plant. Alles findct ohne F.in-
tritt statt. dank der Restgelder 
aus der Hutkasse und eines For-
dcrbeitrags der Stadt. Dem Pro
gramm vorgcschaltet ist die 
Ausstcllung ..Menschen.Rcch-
te.Lebcn" der Fvangelische Kir-
chc Deutschlands, die am 25. 
April in der Maricnkirchc er-
Offnet werden soli und bis zum 
30. Mai zu schen scin wird. Al
les stcht allerdings unter dem 
Vorbehalt, dass die Infektions-
zahlen Veranstaltungen zulas-

25 Veranstaltungen pla-
nen die Ziebekers in die-
semJahrauf dem Pfadder 
Menschenrechte. 
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sen. Dariiber gibt die Internet-
seite www.theater-am-eck.de 
die giiltige Auskunft. 

Ursprunglich sollte der ers-
te lahrestag bereits am 1. Mai 
begangen werden. Dicsc Ver-
anstaltung haben die Ziebe
kers bereits auf den 5. Juni ver-
schoben. U m 15 Uhr spricht 
Pfarrer Bernhard Speller, an-
schlielsend spiclen die Marga
ritkes und halt Fmil io Alfred 
Weinberg, ein Kampfer gegen 
den Braunkohletagebau, eincn 
Vortrag im Fort A, das ubri-
gens Herberge der Stele 11 ist. 
Dort konnten bis zu 140 Per-
sonen mitfeiern. 

Das Programm an den Ste
len startet nach den bisheri-
gen Planen am 30. Mai. In der 
Fischcrstadt trcten u m 11.15 
Uhr die ..Seemannsbraute" As-

trid Hauke und Stefanie Lu-
brich mit musikalischen 
Glucksbotschaften fiir mehr 
Mitmenschlichkcit auf. Da-
nach folgcn bis z u m 19. Sep
tember an den Stelen vor al-
lem.Aultr i t tc von heirnischen 
Kunst lcrn und Gruppcn wic 
dem Folk-Trio ..Dirty old 
friends". Falkomas alias Falko 
Krieger und Thomas Labuhn. 
dem Duo White Coffee, dem 
Kabarettisten Bernd ' Giesc-
king. das Tir itomba Quart ett 
(Baruch Fioffart-Le Guellec, 
Claus Burkardt, Birgit Klink-
siek und Detlev Schmidt), dem 
Trio Tipico Westfalica. Musi-
ker Steve Smith. Liedermache-
rin Noemi Haugk und Lieder-
macher Jacob Schilling. Gitar-
rist Willi Grote und Tanzerin 
Martina Sjarov gestalten ein 
I lamcnco-Programm 

Das Format Fort Forum im 
Fort A wird mit Matthias Kalle 
fortgesetzt Der geburtige Min-
dencr ist Moderator des Kul-
turpodcasts ..Lubcl & Krawall" 
und war zuvor zehn Jahre lang 
stellvertretender Chefredakteur 
des Zeit-Magazins. In dem Ge-
sprach mit ihm gent es u m die 
I reiheit des Wortes. Auch das 
neue Programm ..Der Vorlesc-
rin und Fir". Annette Zicbeker 
und Detlev Schmidt", ist Be-
standteil des Stelenprogramms. 

Trotz aller Flinschrankungen 
sind Annette und Waldemar 
Zicbeker mit den Veranstaltun
gen 2020 sehr zufrieden ge-
wesen. ..Zwei Veranstaltungen 
mussten ausfallen. dafur sind 
drei hinzugekommen. Auf 
unserer Internetseite batten 
wir 7 0 . 0 0 0 (Clicks", zahlen sie 
die Frfolge auf. 

http://www.theater-am-eck.de

