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Ob sie das wohl schon lesen kann? Die kleine Theresia (5) kam mit ihrer Mama zur Einweihung und studiert€ ganz angestr€ngt die bronzenen Schrift-
tafeln vor der,,Botanika", wo die offuielle Erdffnung stattfand. Foto: Frank Thomas Koch

Einweihung mit
T[ommelkl6ngen

,,Garten der Menschenrechtett fertig

Von unserer Mitarbeiterin
Christina Steinacker -'

AJrikanische Trouunelkliinge vor dem
Haunteinqanq, Flotentiine von der Nord-
seite und"Geiqenmusik aus beiden ande-
ren Himmelsilchtungen - wer gestern
durch den Rhododendronpark spazierte'
traute seinen Ohren kaum. Anlass fiir das
Freiluftkonzert war die offizielle Einwei-
hung des fertig gestellten ,,Gartens der
Menschenrechte " .

Am An-fanq der Feier stand fiir die Gtiste
ein Spazierg-anq von den vier Eingiingen
des Pirks bis zJr ,,Botanika" auf dem Pro-
sramm. Beqleitet von verschiedenen Mu-
iikq-ppeni bustaunten sie auf lhrem Weg
einku^nitpro;ekt, worauf Bremen stolz sein
kann: den ,,Garten der Menschenrechte".
Uber den ganzen Park verteilt liegen-jetzt
bronzene Schrifttafeln am Wegesrand, auf
denen die 30 Gesetzestexte der Menschen-
rechtserkliirung zu lesen sind. Das Projekt
stammt von der franzdsisch-belgischen
Kiinstlerin Frangoise Schein, die sich zum
Zieil qemacht hat, die Menschenrechte in
offen-tliche Riiume verschiedener Stiidte zu
schreiben' damit alle sie kennen. In Haifa'
Rio de Janeiro, Paris und Lissabon wurde
dies bereits realisiert.

,,Wir freuen uns, dass sich Bremen jetzt

mit diesen grro8en Sttidten in eine Reihe

stellen kann", so Hans Gerhard Klatt' Lei-
ter des Evangelischen Bildungswerkes'
das eines der beiden Frojekttriiger ist' vlel
Lob fiiLr die schnelle Fertigstellung kam
auch von Senator Jens Eckhoff' der den

Garten mit einer kurzen Ansprache offziell
eroffnete."';'ii;;; Pflege der vielen Bronze-TaJeIn
rruli"ii.tt u"dtt schon einige flei-Bige HeI-
fer qefunden: Die Gehorlosenscnue' ol'

rekt-nebenan in der Marcusallee, hat sich
bereit erkliirt, eine Patenschaft fiir den ers-
ten Artikel qleich am Haupteingang zu
iibernehmenl Weitere Schulen werden
sich sicher anschlieBen'


