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Theater am
Convos

Aktionen
im Atelier
Osthofe

Soest – Der Literaturkurs der
Q1 des Conrad von Soest
Gymnasiums hat eine lebhafte Anlehnung an einen berühmten
Animationsfilm
vorbereitet, bei dem die Gefühle im Kopf eines jungen
Teenagers verrückt spielen.
Die Schüler haben hierbei eine psychische Erkrankung
mit einer Komödie verbunden.
Das Stück wird am Mittwoch, 8. Juni, um 18 Uhr in
der Aula der Schule aufgeführt. Der Eintritt ist kostenlos und für den kleinen Hunger zwischendurch bieten die
Schüler ein paar Kleinigkeiten an.

Malen in den
Sommerferien
Soest – In der Malschule gibt
es in den Sommerferien zweitägige Kurse zum Thema
„Aquarellmalerei im Großformat“ für Kinder von 6 bis 16
Jahren. Los geht es am Montag, 27. Juni bis Dienstag, 28.
Juni, jeweils von 10 bis 12
Uhr. Die Kosten betragen 20
Euro inklusive Material. Essen und Trinken für die Pause
ist mitzubringen.

Der Süden feiert wieder – Stadtteilfest am 11. Juni
Alle zwei Jahre ist das Stadtteilfest
eine feste Größe im Soester Süden.
Auf dem Gelände am Britischen Weg
kommen dann alle zusammen: Die,
die hier wohnen und die, die sich
hier engagieren. „Ein buntes und
fröhliches Familienfest“, freut sich
Pfarrer Stefan Weyer schon auf die

Neuauflage am Samstag, 11. Juni.
Die Vorbereitungen laufen auf
Hochtouren. Es wird wieder die beliebte Cafeteria der Awo-Frauengruppe geben, die verschiedensten
Gruppen und Vereine beteiligen sich
mit internationalen Leckereien. Geplant sind viele Spiel- und Mitmach-

angebote von der Bastelei bis zur
Kinderolympiade. Eine Hüpfburg
wird aufgebaut, genauso wie eine
große Bühne, auf der zum Beispiel
die Tanzgruppen „Firlitanz“ und
„KulturA-Z“ etwas aufführen. Das alles wäre nicht möglich ohne die Unterstützung vieler, vieler ehrenamtli-

cher Helfer, sagt Elena Schmidt
(Awo). Sie dankt aber auch der LEG
für die Unterstützung des Stadtteilfestes. „Alle sollen hier teilnehmen
und sich wohlfühlen. Deshalb haben
wir auch sehr günstige Preise“, sagt
Stefan Weyer. Das Stadtteilfest steigt
von 14 bis 18 Uhr.
KAB/FOTO: DAHM

Soest – Zu folgenden Veranstaltungen im Rahmen der
Reihe „So Artig“ sind noch
Anmeldungen möglich:
Für die Künstlergemeinschaft Atelier Osthofe lädt
Petra Jordan am Samstag,
11. Juni von 17 bis 18.30 Uhr
zum „Zeichnen nach Modell“ ein. Anmeldung unter
petrajordantro@gmail.com
oder unter Telefon 0151/
40749877. Die gleichen Anmeldedaten gelten für das
Angebot „Urban Sketching“
am Sonntagmorgen, 12. Juni von 11 bis 14 Uhr. Gemeinsam mit Petra Jordan
begeben sich die Mitwirkenden auf eine individuelle
Stadterkundung, deren Eindrücke sie skizzenhaft nach
dem Prinzip des „Urban
Sketchings“ festhalten. Silke Wrede bietet am Samstag, 11. Juni um jeweils 14
und um 15 Uhr das Angebot
„Malen aus dem Bauch heraus“ an. „Mit maximal fünf
Teilnehmern begibt man
sich auf ein Kennenlernen
der kurzen Meditation mit
dem anschließenden Malen
auf Basis des eigenen Bauchgefühls“ heißt es in der Einladung. Anmeldung an: silwre68@googlemail.com.

„Der Gnadentod kann gewährt werden“

INTERVIEW Historikerin Maria Perrefort spricht über die vergessene Schwester der Viegener-Brüder
Soest ´– Auf Einladung der
BAKS (Behinderten-Arbeitsgemeinschaft Kreis Soest) und
des Geschichtsvereins „Französische Kapelle“ spricht Dr.
Maria Perrefort am Mittwoch, 8. Juni, um 18 Uhr im
Petrushaus über Maria Viegener, die Schwester von Eberhard, Fritz und Josef Viegener. Im Gegensatz zu ihren
Brüdern, die es jeder auf seine Weise als Künstler und Fotograf zu einer gewissen Bekanntheit brachten, arbeitete
die Fotografin Maria eher im
Stillen. Im Vorfeld des Vortrags sprach Bettina Boronowsky mit der Historikerin
Dr. Maria Perrefort, die als
Kuratorin für Stadt- und Regionalgeschichte des GustavLübcke-Museums in Hamm
tätig ist.

– Bilderwelten der Brüder
Viegener“ insbesondere mit
der Biografie des Fotografen
Josef Viegener befasst, der in
Hamm ein Atelier führte. Dabei stieß ich auf seine Zwillingsschwester, die ebenfalls
als Profi-Fotografin und Geschäftsführerin in Soest arbeitete. Von ihr war bekannt,
dass sie 1942 im Rahmen der
so genannten „Euthanasie“
ums Leben gekommen ist.

Was interessierte Sie daran besonders?
Dass Maria Viegener ganz im
Schatten ihrer künstlerisch
begabten Brüder stand und
dass ihre Biografie eben keine Erfolgsgeschichte ist,
macht sie für mich interessant. Denn es stellt sich die
grundsätzliche Frage: Über
welche Menschen wird erzählt? Über welche nicht?
Wie sind Sie auf das TheUnd warum? Sicher spielte
ma „Maria Viegener“ geinnerhalb der Familie Viegestoßen?
ner eine gewisse Scham eine
Im Jahr 2019 habe ich mich Rolle dabei, dass die Geim Rahmen der Ausstellung schichte der kranken Schwes„Fotografie Malerei Skulptur ter weitgehend in Schweigen

Maria Viegener auf einem Dr. Maria Perrefort hat über
Foto aus jungen Jahren
Maria Viegener geforscht.
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gehüllt wurde. Aber auch die
Entschädigungspolitik
der
jungen Bundesrepublik trug
zur Verunsicherung, ja zur
Diskriminierung und Ausgrenzung von Zwangssterilisierten und „Euthanasiegeschädigten“ bei. Denn grundsätzlich galt die NS-Gesetzgebung, als das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses vom Januar 1934,
und die rassistische Praxis bis
etwa 1980 als legal und legitim. Daher konnten die be-

troffenen Menschen auch
keine Entschädigung erhalten wie andere Opfer des NSRegimes. Erst 2007 wurde die
NS-Gesetzgebung im Deutschen Bundestag geächtet.
Auf welche Reaktionen
oder Ressentiments trafen
Sie bei Ihren aktuellen Recherchen? Oder hatten Sie
den Eindruck, dass man
dem Thema Behinderung
und „Geisteskrankheit“
heutzutage völlig aufge-

schlossen gegenübersteht?
Meine Recherchen waren
nicht einfach, informativ war
vor allem die Krankenakte
der Maria Viegener, die im
LWL-Archiv in Münster zum
Glück noch vorhanden ist.
Junge Leute benutzen heute
manchmal Ausdrücke wie
„behindert“ oder „schwul“
als Schimpfworte. Da scheint
im Alltag noch einiges zu tun
zu sein. Und auf der wissenschaftlichen Ebene ist es zum
Beispiel eine Frage, ob die Namen von Zwangssterilisierten, Anstaltskranken und Ermordeten vollständig genannt werden dürfen, können oder sollen. Ich bin dafür, die Menschen, die solche
Zwangsmaßnahmen erfahren haben oder ermordet
wurden, beim Namen zu nennen. Denn nur so, meine ich,
wird ihr Leid anerkannt und
sie bekommen gleichsam ihre Würde zurück. Doch ist die
Vorstellung nicht abwegig,
dass manche und mancher
die eigene Verwandtschaft

verleugnen möchte, vielleicht auch, um selbst nicht
als beeinträchtigt, krank oder
debil angesehen zu werden.
Wie ist das Schicksal von
Maria Viegener im damaligen Kontext zu sehen?
Maria Viegener litt an Überlastung, vielleicht würden
wir heute vom Burnout reden; die damalige Psychiatrie
bescheinigte ihr Schizophrenie. Dieser Diagnose kann
man mit Skepsis begegnen;
möglicherweise würde heute
eine ganz andere Einschätzung vorliegen. 1937 begab
sich Maria Viegener in die
Heil- und Pflegeanstalt nach
Warstein, deren Pflegedienst
damals von Vinzentinerinnen betrieben wurde. Schon
bald drängte das Gesundheitsamt Lippstadt darauf,
dass die kranke Frau nach
dem Gesetz sterilisiert würde. Karoline Viegener, die
Mutter der Kranken, protestierte dagegen. Ob ihr Widerstand nachhaltigen Erfolg

hatte, wissen wir nicht. Ab
Kriegsbeginn begannen Ärzte, Anstaltspersonal, Fürsorgerinnen damit, Anstaltskranke zu töten. Am 1. September hieß es: „Der Gnadentod kann gewährt werden.“
In etlichen Anstalten waren
regelrechte
Gaskammern
eingerichtet, wie etwa in Hadamar. In diesen Gaskammern wurden etwa 70 000
Personen ermordet. Nach
dem Protest des Münsterschen Bischofs von Galen
vom 3. August 1941 und einiger weiterer Kirchenleute
stellten die NS-Mediziner diese systematische Tötung ein,
um die Beunruhigung der Bevölkerung zu vermeiden.
Doch auf eher „diskretere“
Weise kamen durch Giftspritzen, Verwahrlosung und
überhöhte Medikamentengaben wohl noch etwa weitere
140 000 Menschen in deutschen Pflegeeinrichtungen
ums Leben. Eine davon war
Maria Viegener, die am 25.
Mai 1942 in Eichberg in Hessen ihr Leben verloren hat.

Vom Wandel in der Wiederholung

Sammlung Schroth schöpft mit „Repetitive Forms“ aus eigenem Fundus
Soest – Ohne eine Führung ist
manch einer sicherlich verloren hier. Doch erfährt man,
was es mit dieser auf den ersten Blick mehr oder minder
losen
Aneinanderreihung
von 700 Farbwürfeln auf sich
hat, wird die Sache interessant: Der US-Künstler Spencer Finch hat einen ganzen
Tag lang aus einem Boot heraus das Wasser des Hudson
Rivers fotografiert, am Computer dann jeweils einen Pixel ausgesucht, dessen Farbton ihm typisch für dieses
Bild erschien, und ein Qua-

drat mit diesem Farbton neben das nächste gesetzt – verteilt über 100 Blätter. „The River That Flows Both Ways“ ist
als umlaufender Fries im Foyer und Hans-Kaiser-Raum des
Museums Wilhelm Morgner
installiert. Mit diesem Hintegrundwissen erkennt man
den Tagesablauf bis in die
dunkle Nacht hinein – mit
kurzen Einsprengseln, wenn
es Lichtreflektionen auf dem
Wasser gab.
„Repetitive Forms (Sometimes Singular)“ heißt der auf
den ersten Blick etwas sperri-

Das Begleitprogramm
23. Juni, 19 Uhr: Abendführung
23. Juli, 15 Uhr: Führung mit den Kuratoren
7. August, 11 Uhr: Führung mit Carl-Jürgen Schroth
25. August, 19 Uhr: Konzert zum Thema der Ausstellung in
Kooperation mit der Musikschule Soest (Programm und Besetzung stehen noch nicht fest)
3. September, 15 Uhr: Führung und Workshop für Familien
18. September, 15 Uhr: Finissage – Gespräch mit den Kuratoren und dem Sammler. Infos: ww.skk-soest.de.

ge Titel der jüngst eröffneten
Ausstellung
im
Raum
Schroth. Dessen Namensgeber des Raums, der Kunstsammler
Carl-Jürgen
Schroth, erklärt: „Wir wollten nach vielen anderen Ausstellungen, zu denen wir Arbeiten von außen nach Soest
holten, endlich mal wieder
eine aus dem Fundus unserer
Sammlung generieren. So
sind wir mit unserem
Freund, dem Londoner Galeristen Niklas von Bartha, der
auch Mitglied des Kuratoriums unserer Stiftung Konzeptuelle Kunst ist, ins Gespräch gekommen, und haben Ideen ausgetauscht, zu
welchem Titel wir etwas machen.“
Die Kunsthistorikerin Juliane Rogge hat die Ausstellung
mit Niklas von Bartha kuratiert, „und er hatte dann die
Idee zu diesem Titel, der sich
auf eine Ausstellung des Guggenheim Museums in New
York von 2004 bezieht“. Die
wiederum hieß „Singular

Sammler Carl-Jürgen Schroth und Kunsthistorikerin Juliane Rogge mit dem Objekt „8 Frames
0-90 Grad“ von Francois Morellet.
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Forms (Sometimes Repeated)“ und zeichnete – ebenfalls mit Werken aus dem eigenen Bestand – die Ursprünge reduktiver Ästhetik ab
1950 nach. In Soest findet,
wenn man so will und natürlich auf kleinerem Raum,
quasi das Gegenstück statt,
wie der Titel erahnen lässt: Es
geht um serielle Arbeiten, die
jedoch von Werk zu Werk
voneinander abweichen –

zum Beispiel, wenn ebenfalls
Spencer Finch versucht, den
Rosa-Ton des Huts, den John
F. Kennedys Frau Jackie am
Tag seiner Ermordung trug,
so, wie sich verschiedene Leute an ihn erinnerten, wiederzugeben: „Es geht immer
ums selbe Thema, aber jedes
Bild dazu ist einzigartig, weil
jede Erinnerung oder jede Situation einzigartig ist“, erklärt Rogge. Zwei der insge-

samt 35 Bilder dieser Reihe
sind zu sehen.
Nicht alle Werke stehen
einfach so in der Sammlung.
Bei einem Werk der französischen Medienkünstlerin Vera
Molnar erwarb Schroth das
Konzept und eine Bauanleitung. So hatten seine Mitarbeiter gut damit zu tun, genau nach Vorschrift der
Künstlerin auf einer Leinwand Nägel zu platzieren

und Kilometer von Wollfäden darum zu spannen. Das
Werk erinnert an die Sage
vom Labyrinth des Minotaurus und den Faden der Ariadne, durch den diese wieder
den Weg hinaus fand.
Oder es gilt, einige DIN A4Papiere einer vorgeschrieben
Stärke so zu falten und nebeneinander zu reihen, dass
sich in Kombination mit der
Belichtung ein Spiel mit dem
Schatten ergibt. Rogge: „Das
ist ein Werk des Spaniers
Ignacio Uriarte, der zur Kunst
vom Beruf des Bürokaufmanns wechselte – ein Beruf,
in dem sich ständig alles wiederholt. Wie in seiner Kunst,
für die er die Materialien des
Büroalltags beibehielt.“
Bei anderen Werken trägt
das Team durch die Art und
Weise, wie sie die Bilder hängen, zu deren Wirkung bei –
wie bei François Morellets „8
Frames“, die halt nicht nebeneinander an der Wand,
sondern hintereinander von
der Decke hängen.
kb

