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Sie haben ein Anrecht zu erfahren, warum Isa Maschewski als Kuratorin des Jesteburger 

Kunstpfades zurückgetreten ist. Sie hat eine schriftliche anonyme Morddrohung erhalten – 

Grund für den Rücktritt. Sie ist zur Polizei gegangen und ist jetzt damit einverstanden, dass 

dies öffentlich wird. Morddrohungen sind nicht hinnehmbar. 

Was war der Auftrag der Kuratorin? Nach eindeutigem Ratsbeschluss sollte Sie den 

Kunstpfad in künstlerischer Freiheit gestalten lassen. Sie übernahm zusätzlich die schwierige 

Aufgabe, den größten Anteil der Kosten für die einzelnen Exponate des Kunstpfades durch 

Förderungen und Sponsorengelder zu finanzieren. Deshalb änderten sich ständig die 

Bedingungen bei der Herstellung der Arbeiten und mehrfach – sicherlich ärgerlich – musste 

deshalb ein Eröffnungstermin verschoben werden. Nicht nur das war kritikwürdig.  

Aber es stellt sich die Frage, ob die heftige, einseitig-negative Kritik an der Kuratorin in der 

veröffentlichten Meinung, sei es im Wochenblatt oder in den sogenannten sozialen Medien, 

immer berechtigt war.  

Nehmen wir das Wochenblatt vom 31. Mai vergangenen Jahres: 

„„Kunst-Anschlag“ auf Jesteburger Bürger“, eine unsägliche Schlagzeile! Vom 

„Schandfleck“ der Straßenmalerei ist da ferner die Rede. – Und kurz nach Erscheinen des 

Artikels gab es eine erste anonyme schriftliche Bedrohung, die Isa Maschewski einfach 

wegsteckte. 

Am 2. Juni dieses Jahres trieb die veröffentlichte Kampagne einem neuen Höhepunkt zu: Die 

UWG stellte einen „Platzhalter“ für das Spiegelhaus auf, mit blauer Plane. Wäre es um die 

Dimensionen eines Spiegel-Kubus gegangen, hätten die Maße mit einfachen Latten dargestellt 

werden können, denn ein Spiegel reflektiert die Umgebung. Aber darum ging es offensicht-

lich nicht, der UWG nicht und dem Wochenblatt mit dem Foto vom schiefen blauen Plastik-

Ungetüm auch nicht. Sowas, wie dargestellt, will niemand; war aber auch nicht vorgesehen. 

Übrigens, der 50.000-€-Sponsor des Spiegelhauses ist abgesprungen, er sah sich in Jesteburg 

nicht willkommen. Leider hat die Gemeinde Jesteburg es versäumt, eine sachliche, positive 

Darstellung des Projekts Kunstpfades z.B. in der Ratspost zu veröffentlichen. 

Jeder hat das Recht seine Meinung zu äußern, die UWG, die FDP, die Kirche, die Bürger… 

aber vielleicht wäre es sinnvoll zu überlegen, wie und in welchem Medium Kritik und 

Meinung kundgetan wird.   

 

 

Gestatten Sie mir eine persönliche Bemerkung und Bitte zum Schluss: Isa Maschewski hat 

den Umständen entsprechend einen sehr guten Job gemacht. Dafür ist ihr zu danken. – 

Machen wir mit dem Kunstpfad weiter, es wäre in ihrem Sinne. 



 

 

 

 


