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Pressemitteilung Bürgernähe:

Bielefelder Skulpturengarten: Gegen das Verschweigen der Geschichte

Aus Sicht von Historikern ist Johnsons politische Haltung während der 1930er und 1940er 
Jahre  klar: er bewunderte Adolf Hitler und die nationalsozialistische Bewegung in 
Deutschland und arbeitete intensiv an der Schaffung einer vergleichbaren politischen 
Partei in den USA. Auch in späteren Jahren hat er sich davon inhaltlich nicht  distanziert.  
Dass Johnson in Bielefeld den Auftrag für den Bau der Kunsthalle und den dazugehörigen 
Garten bekommen hat, hing mit dem Stifter und der Bauaufgabe zusammen: der Architekt,
der politisch dem Stifter nahestand, konzipierte die Kunsthalle inklusive des Gartens als 
Denkmal für „die Opfer des zweiten Weltkriegs, darunter mein zweiter Vater Richard 
Kaselowsky“ (Inschrift von Rudolf August Oetker in der Kunsthalle).

Mit Johnson wurde ein Mann gewählt, der in den folgenden Jahren zu einem der 
bedeutendsten Architekten des 20. Jahrhunderts in den USA wurde. Wenn man Johnsons 
ursprüngliche Gartenpläne jetzt rekonstruieren will, sollte vor allem beachtet  werden, ob 
dadurch der Mahnmalcharakter der Kunsthalle, der Totenkult und die Verherrlichung 
Kaselowskys als Opfer weiter geführt wird, und ob weiterhin darauf verzichtet wird, 
Kaselowskys Täterschaft als Mitglied und Förderer der NSDAP und als Angehöriger des 
Freundeskreises Reichsführer SS Heinrich Himmler  zu erwähnen.

Aus Sicht von Bürgernähe wäre es passender, in dem Park wirklich die Bielefelder Opfer 
der Naziherrschaft zu ehren - zum Beispiel die in Bielefeld aufgewachsene Malerin und 
Autorin Josepha Metz, die 1941 nach Theresienstadt deportiert wurde und dort vermutlich 
1943 an einer Seuche starb. 

Für die Gestaltung eines solchen Gedächtnisorts an die Opfer könnte man sicher einen 
der berühmten Johnson-Schüler gewinnen, Peter Eisenman, der das Holocaustmahnmal 
in Berlin errichtet hat, oder Frank O. Gehry, dessen Erweiterungsbau für die Bielefelder 
Kunsthalle auf Druck der Familie Oetker nicht realisiert wurde.

Wenn der Johnsons Entwurf rekonstruiert wird und der Park nach ihm benannt werden 
soll, sollte unbedingt eine Tafel mit seiner Biographie aufgestellt werden, auf der seine 
Bewunderung für Hitler und die nationalsozialistische Bewegung und seine rechtsradikalen
politischen Aktivitäten nicht verschwiegen werden. 

Bürgernähe plädiert dafür,  dass, wenn man sich für eine solche Benennung entscheidet, 
dann auch wirklich die ganze komplexe Geschichte transparent gemacht wird.

Kontakt: Martin Schmelz, 33604 Bielefeld

 

 


