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Museum sucht Kunst
Tabu e.V. plant Ausstellung zum Mädchenschutz im alten Museum am Ostwall
Dortmunds prominentester Leerstand wird Ende

Tabu e.V. hat sich in der Tat einem Tabu-Thema

tens drei Millionen Mädchen Opfer. FGM wird neben

Juli zum wohl letzten Mal Ort einer Ausstellung.

verschrieben. Das Ritual ist so grausam, dass schon

Kenia auch in vielen weiteren Ländern Afrikas prak-

Seit der Bestand des Museums am Ostwall – zur

das Sprechen darüber schwerfällt: FGM, Female

tiziert, im Nahen Osten und in Südostasien. Durch

allgemeinen Verwirrung unter Beibehaltung des

Genital Mutilation – die Genitalverstümmelung von

Migration ist die Praxis der Genitalverstümmelung

Namens – in das Dortmunder U im Westen gezo-

Mädchen und Frauen. Seit 1997 engagiert sich Ulla

auch ein deutsches Problem geworden: mindestens

gen ist, steht der 1949 eröffnete Museumsbau

Baretto gegen diese ritualisierte Gewalt, seit 2001

24.000 Mädchen gelten als gefährdet.

zur Disposition. Eine Umnutzung scheint nun vom

gibt es den Dortmunder Verein, dessen Arbeitsfel-

Tisch zu sein und der Abriss steht wohl bevor.

der hier in Deutschland und in der Unterstützung

Mit Tabu e.V. erhält ein gemeinnütziger Verein die
Möglichkeit, in den Sommerferien das Haus noch

des Selbsthilfeprojekts CAFGEM in Kenia liegen (im
April 2010 berichteten wir ausführlich).

„Es geht um den Mädchenschutz hier“, sagt Ulla
Barreto. „Auch hier gibt es heimliche Beschneidungen, ein Wegsehen und viel zu wenig Wissen auch
bei Behörden und Einrichtungen.“ Kunst sei ein

einmal zu bespielen. Wir begleiteten die Vereins-

So schrecklich das Ritual – die Menschenrechts-

geeigneter Weg, Öffentlichkeit herzustellen, sagt

vorsitzende Ulla Baretto und die beiden Künstle-

deklaration der UN bezeichnet FGM als Folter und

sie. Bereits vor zwölf Jahren organisierte sie die

rinnen Rita-Maria Schwalgin und Anette Göke, die

Kindesmisshandlung – so weit verbreitet ist es:

erste Ausstellung mit nigerianischen Künstlerinnen

das Kunstprojekt „You & Tabu“ organisieren, bei

Schätzungen gehen von 150 bis 300 Millionen

und Künstlern, die sich mit dem Thema auseinan-

der Besichtigung der Ausstellungsräume.

betroffenen Frauen aus, jährlich werden mindes-

dersetzten, zuletzt stellte eine Fotoausstellung das
CAFGEM-Projekt in Kenia vor.
„You & Tabu“ erprobt einen neuen Weg. Annette
Göke und Rita-Maria Schwalgin fordern Kunstschaffende auf, sich mit dem für die meisten fernen
Thema in ihrer Arbeit zu befassen. Ziel ist nicht in
erster Linie das Spendensammeln – manche Künstlerinnen und Künstler stellen gleichwohl Verkaufserlöse zur Verfügung – sondern die künstlerische
Auseinandersetzung mit FGM.
Ulla Barreto: „Von den Künstlern wünsche ich mir,
dass sie sich nicht scheuen umzusetzen, worum es
geht.“ Und unter den Werken der rund 40 Künstlerinnen und Künstler, die sich bislang beteiligen,
findet sich neben allegorischen Annäherungen an
das Thema auch Drastisches, Explizites, Schmerzhaftes. „Auch für manche Künstler ist die Auseinandersetzung mit dem Thema ein Schock“, sagt
Ulla Baretto. „Die Kunst, die entsteht, hängt sich
vielleicht niemand so gern ins Wohnzimmer. Aber
in öffentlichen Gebäuden, als Anstöße zur Diskussion, um etwas sichtbar zu machen – warum nicht.“
Zuvor geht es aber in ein Haus mit Tradition im
künstlerischen Sichtbarmachen der Gegenwart. Das
alte Ostwallmuseum als eines der ersten deutschen
Museen, die nach dem Krieg für die Kunst des
zwanzigsten Jahrhunderts gebaut wurden, ist kein
schlechter Ort für diese Auseinandersetzung. Da
sind sich die drei Frauen einig.
Künstlerinnen und Künstler, die ihre Werke zum
Thema hier gern ausstellen würden, finden weitere
Informationen auf www.verein-tabu.de. (bp)

∆ Rita-Maria Schwalgin, Ulla Barreto,
Hartmut Schwinty und Anette Göke (v.r. )
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im noch leeren Museum am Ostwall.

