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Friedensskulptur im Technischen Rathaus
.1

Kunstprojekt mit flü(htlingen: Baudezernent Gregor Moss übernimmt Schirmherrschaft und
freut sich über Verschönerung des Atriums mit Kunstwerk ~nd Bildern von FH -Studierenden

. Mitte (aut). Symbole gegen
Rassismus und für Frieden sind
im Technischen Rathaus
ebenso ungewöhnlich wie
Kunstwerke.
Baudezernent
Gregor Moss (CDU), Chef der
rund 550 Mitarbeiter, freut
sich, dass er das karge Atrium
des sanierten, t~ils neugebauten KompleXes ,an der August-Bebel~Straße 92 damit
schmücken und aufwerten
kann. Gestern dankte er einem
Flüchtlingsprojekt des Roten
Kreuzes sowie Studierenden
der Fachhochschule ....für ihre
Werke, die im Technischen
Rathaus ausgestellt werden.
Am Haupteingang von der
August-Bebel-Straße aus und
Zugang iur Bauberatung steht
die Friedensskulptur, die rund
200 Fotos von Menschen, angeordnet auf 90 drehbaren
Würfeln, zeigt. "Die einen sind
vor Krieg, Konflikten und
Verfolgung geflohen, die anderen hatten das Glück, in einer
Demokratie aufzuwachsen",

für Respekt und Toleranz."
Inhaltlich den technischen
Ämtern näher sind die fotografischen Arbeiten, die acht .
Studierende des FH~Fachbe
reichs Gestaltung auf Anfrage
des . Baudezernats fertigten,
und die jetzt die Wände des
Atriums zieren. Die . Professoren Axel Grünewald und
Karl Müller betreuten das Projekt, das anspruchsvolle Werke für schmucklose Flure
schiffen soll. So zeigt Anna
Domnick bildlich die "abstrakte Schönheit" von Baggerarbeiten und Peter Phillips auf
runden Bildern extreme Vergrößerungen von Schuhsoh, len zum Thema Bewegung und
Mobilität. Nora Ströbel greift
bei ihrer Arbeit "die Dringlichkeit der Dinge" auf das
Bildarchiv ihres Vaters, eines
Baugutachters, zurück. Die
Ausstellung unter dem Titel
Skulptur für den Frieden: Gregor Moss, Künstler Stefan Knust, Erik "Bilder ins Rathaus" ist ebenBrücher (DRlq Mohammed Salah und Hatice Gümüs bei der Vor- , so wie die Friedensskulptur zu
stellung im Atrium des Technischen Rathauses. FOTO: OLIVER KRATO den Öffnungszeiten zu sehen;

sagt ORK-Migrationsberaterin Hatice Gümüs; die das
Projekt anschob:
Unterschiedliche Biografien,unterschiedliche Menschen. "Und
dennoch, wir sind alle gleich
und sollten uns respektieren",
sagtMohammedSalah (28) aus
dem Irak, der mitmachte. Mit .
der Form der menschlichen
.

.

DNA soll die 1,65 Meter große SkUlptur das ausdrücken.
Moss zeigte sich von dem
Projekt so angetan, dass er die
Schirmherrschaft übernahm
und das Technische Rathaus als
Standort
vorschlug.
Die
SkUlptur vermittele mehr als
nur den Gedanken der Integration: "Sie soll Mut machen

