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,,A11e Menschen sirrd froi und gieicl:
an Wilrqle," *-spaziergangrr, die von
der,Itetrter' I{eerstral}e in rkrn Hho*
eloelendrtinpark g*hen, werden neu*
crdings von eineirn zelur Meter'lan*
gtn }h:onzebund mit rlen Worten des
crsten Ar:'tikcls der: UN*Deklaration
iiilr iWenschem'echte von I{}4li iy-np*
l.angen. Am 10. I)ezenilicr; clenr Tag
c].el i\{enschcnrechte, wird ein :rwei*
tcs $chriftband :feriig sein, das fei-
elhch mit rler Krinstlerin einge-
weiht wirtl. Llanaq:h ftilgen wcitere,
aus insgesamt fi00 Iilinzelteilen: be*
stehcrtrls Wartreihen rnit allen S0
fu'tikoln. Die eirrzelneri Sc6';rnentel
der aehn Zentirneter: ix'eiten Metall-
bl.lnder werden. verrr den viclr Farl<-
cingringen, jcwcils mit dcur erstru
Alti]*cl beginncnrl, auf dcn lJrtinze*
giobrrs iu der Mitte eulaufen.

Die bclgischie Kr,instlerin untl Ar*
chitektin !'rangoise Schein hat sich
zr-rrn Ziei geseltzt, den - nichL beson*
ders lropularc'n * llixt cler Vcreintcn
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Nationen im oll'enl,Ucherr Raum derr
$tiidte siehthar ru maeiien. Bren,ien
ist nacli llerlin clie zweite Starlt in
Deutschland, in cler das PrrjekL
,,Inscrire - Die Menschenrechte
schreiben'j realisiert wird. In Fofm
einer Installation prrisentierte Men*
schenrechte hintcrlicB sie bcreits in
I'aris, Blr-isserl, Lissabon, titockholm
und in Rio cle Janciro, Die Brcmer
Soziologin Witha Winter von (]re.
gory holte die l3elg;ielin in die Han*
sestrdt. ,,Sc'heins Thema, mit clern
sie sich seit 19BU lresctraftigt, ist
hnchaktueil. Es geht ihr rim Merr-
si:hent'echtsverlctzungen, Integla-
tiou und Verlust dgr identit i i t", so
Wiutcr von Cregory: ,,Bei cler Suche
nach einem geeigneten Ori ful ihr
Irrojekt kam ich sehr schnell ar"rf tlen
Park, derrn hier ,sind Pflanzen aus
aller Welt und vcr allern aus Lan*
dern, in denen ciie Menschenrechte
oft missachtet werden, Auijeldem
trenne ich nicht Menschen* und Na-

turr*chten. Ich kiimplie fiir Vinlfait
im M.enschen* und Fflanz*-nrsich.
Eine lWiss;rchtung dcr Natur vil '*
lcizi auch die Menschenr:e'chtc. j'

llas evangeliscirer Biidungswerk
und clie Stif l,ung ,,I)ie Schwrllc"
sirul irrojekttriiger, finanzierl, wircl
,,Ir1scI' ire" unter andcretn von tler
Stiffung Wohnliche Strtlt, r lor Wal*
clelnar-Koch-Si l.i{tun g, tt vcr'scrr I Jer *
rdten urtcl Flivatllersoner), Das
300 000 Marlt teule Projekt ist elst
zu clrei Vi.rlrteln finanziert, Witha
Winter von Glcgory sucht nocfr
nach wciteren Spendem, deshullr
wet'tie cs iris zur Vollrlndr:ng rkrs
Projuhts wohl noch rirei bji vier:
Jahlc dattet'n. Sorrrit rvirrl I irrinec-
gieller L,otirar Riehe aus Wolpswcdt,
noch iarrge damit besc'hflf l igt sein,
die Meuschenr:echte in IVietall zit
pri igen. 

"Aber 
dann wcxkrtr die

Menschenrei:hte uoclr in 300 Jnhren
dort liegcnl" so Winter von Glcgorv
lroffnuugsvoli, Tna
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