
Der Turmbau zu Arles
Kunstmäzenin Maja Hohmann Aat eine lussteggunrsangare 
eö,hnetd wie meAö sein :igg ags ein Museumv ein Köeati-CpamC
Tusd ein kAinOtanOd ein Zöt weö .uOunUs-isionenc Gnw waöin 
-eöstebOt sibA soraö DgoüagisieöunrsOöitiOc
Von Laura Helena Wurth (Text) und Karla Hiraldo Voleau (Bilder), 28.07.2021

Der Bau von Stararchitekt Frank Gehry reflektiert das Morgen-
licht.

Metallflächen bringen den Bau auch im Inneren zum Funkeln.

Seö rgitzeönwe kuömd Füeö wen so ganre so AeUir restöitten :uöwed wass man 
sbAon lnrst Aatted weö agte yuTeöstaöClöbAiteOt BöanO DeAöI :eöwe wen fau 
:om,rgibA raö nibAt meAö Füeögeüend ist nun agso wac 9n lögesd eineö OgeiC
nen ytawt in yFw0öanOöeibAd VP Kigometeö noöw:estgibA -on Maöseiggec –eöC
töäumte Dassend Lgätze unw sbA,ne antiOe fauten riüt es Aieö « unw DeC
sbAäUed wie ytöoAAFte unw :eited :eisse WeinenOgeiwunr an KFnstgeöinnen 
-eöOau0en oweö sogbAed wie es reöne :äöenc

»JeibAR unw »ohenR soggte sibA weö kuöm in wiese Kugisse ein0Frend was 
Aatte sibA DeAöI sbAon -oö zeAn EaAöen re:FnsbAtd ags iAn 8obAeC2öüin 
Maja Hohmann zum eösten Mag in wie Löo-enbe sbAgeTTtec Gnw wem waC
mags ()CEäAöiren eöOgäöted :as sie Aieö in löges so -oöAattev Sie Wuma BounC
wation 4ein lOöonIm aus wen –oönamen -on Hohmanns Kinweön WuOas 
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unw Maöina1d wie )PP’ in .FöibA reröFnwet :uöwe unw -oö aggem zeitren,sC
sisbAe Kunstaussteggunren öeagisieötd soggte eine .:eirstegge in yFw0öanOC
öeibA üeOommend wie sibA wen röossen Heöaus0oöweöunren weö .uOunU 
steggt « Kunst mit löbAiteOtuöd JissensbAaU unw soraö lOti-ismus unw 
Gm:egtsbAutz -eöüinwetc

2in üöabAgierenwes eg0 HeOtaöen röosses faAnregänwe am 8anwe weö AistoC
öisbAen lgtstawt :uöwe wa0Fö re0unwen unw üeAeöüeört nun eüen nibAt nuö 
lussteggunrend sonweön aubA JoAnunrend ltegieös unw einen kAinOtanOd 
was sorenannte Wuma ltegieöc SobA ohenüaö -eötöaute man nibAt au0 wie 
aggeinire ytöaAgOöaU weö -on löbAiteOtin lnnaüegge yeggwoö0 z:isbAen )Pq’ 
unw )P)q seAö sbA,n umreüauten 9nwustöieAaggend in wenen einst .Fre TaöC
Oieöten unw öeTaöieöt :uöwenc 2s mussten weö nun V)CjäAöire BöanO DeAöI 
aus lmeöiOa unw sein kuöm Aeöd in wem qqNPPP öe5eOtieöenwe 2wegstaAgC
6uaweö -eöüaut :uöwenc 9m lüenwgibAt sogg eö 0unOegn :ie -an DorAs 
yteönennabAt unw seine köommeg0oöm an was naAe regerene lmTAitAeateö 
eöinneönc 

3un mFssen -iege üeim lnügibO wes xÉ Meteö AoAen keigs geiweö eAeö an 
eine zeöOnFggte pobaCpogaCSose wenOenc lüeö aubA wiesed :ie sogg man saC
rend »ytaöClöbAitebtuöeCKöitiOR Oommt eirentgibA 0Fö niemanwen :iöOgibA 
FüeööasbAenw waAeöc

Toilettenkacheln aus Algen
BöanO DeAöI unw sein üeöFAmteö 3ame steAen 0Fö wen sorenannten figC
üaoC2heOtd weö :iötsbAaUgibA AeöunteöreOommene ytäwte -oö wem 8uin 
öettetd :eig öeibAe MensbAen aus wem lusganw Degw in einen -eööFbOten 
Museumsüau stebOen unw wamit :oAgAaüenwe kouöisten angobOenc Jie 
wamags in wen qVVPeöCEaAöend ags DeAöI 0Fö wie yogomon 8c DurrenAeim 
Bounwation einen G0oCaötiren KunsttemTeg an wie noöwsTanisbAe KFste 
-eöT5anztec lubA Maja Hohmann entsTöibAt mit iAöen ybA:eizeöCLAaömaC
OonzeönCDegweön in -iegeö HinsibAt :oAg wem KgisbAee wes 2inwöinrginrsv 9n 
löges steAen in manbAen –ieötegn wen fe:oAneöinnen im ybAnitt :enireö 
ags qPPP 2uöo im Monat zuö –eö0Frunrd üei weö 2uöoTa:aAg im EaAö )PqV 
:äAgten Ü) Löozent weö fe-,gOeöunr wie öebAtseÄtöeme Laötei 8assemügeC
ment 3ationagc 

SobA ein öibAtireö 2inwöinrginr ist Maja Hohmann renau renommen nibAtc 
yie -eöüöabAte einen Döossteig iAöeö KinwAeit unw Eurenw in weö pamaörued 
:eig iAö –ateö Wub Hohmannd stuwieöteö unw Töomo-ieöteö ZönitAogored Aieö 
seit wen qVxPeöCEaAöen –,reg üeoüabAtetec Gnw iAö ganre -oö weö 2ö,hnunr 
weö neuen Wuma Bounwation üeöeits meAöeöe Hotegs unw 9mmoüigien in weö 
ytawt reA,ötend et:as ausseöAagü üetöeiüt sie mittgeö:eige ein Ogeines fioC
öestauöantc

Man soggte sibA wieses kuömTöojeOt wesAagü einmag renaueö ansbAauenC
 « unw -ieggeibAt aubA nabA anweöen lnsatzTunOten subAend um es in wen 
reren:äötiren löbAiteOtuöC unw KunstwisOuös einzuoöwnend ags sibA :ieweö 
einmag Füeö FüeöröiQre teuöe löbAiteOtuö zu üesbA:eöenc

9n wend nun jad koigetten wes rgitzeönwen kuöms :uöwen üeisTiegs:eise KaC
bAegn -eögertd wie weö üeöeits eö:äAnte kAinOtanOd was ltegieö Wumad aus reC
Töessten lgren oweö yagz re:onnen Aatc 9n weö 3äAe -on löges riüt es yagiC
nend wie aubA in .uOunU in Mateöiag0oösbAunren einüezoren :eöwen soggend 
wie au0 öerionage 8essouöben unw Gm:egt-eötöärgibAOeit setzenc Bgiesen in 
koigetten m,ren ein Ogeineö faustein in weö rgoüagen fauinwustöie seind wie 
gaut eineö GnoCytuwie Ü( Löozent weö rgoüagen 2ö:äömunr ausmabAt unw 
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weöen pZ)C2missionen in wen getzten EaAöen stetir restieren sinwc lüeö imC
meöAin énwet man sogbAe Setaigsd Füeö wenen man 0Fö einen Moment wie 
Böare -eörisstd :aöum Maja Hohmann ausreöebAnet BöanO DeAöI mit wem 
2nt:uö0 0Fö eine Kugtuöinstitution weö .uOunU in löges üeauUöaren musstec

Ein Nachlass, der über die Grenzen geht
Sie Kunstsammgeöin Maja Hohmann sammegt anweösc Sa0Fö ist sie :eit 
Füeö wie ybA:eizeö Wanwesröenzen Ainaus üeOanntc yie Oonzentöieöt sibA 
nibAt au0 einzegne JeöOed üetöabAtet Kunst niemags oAne KonteÄt unw aOC
6uiöieöt wesAagü sbAon mag ranze lussteggunren oweö aubA löbAi-ec yie sinw 
esd wie was HeözstFbO weö Wuma Bounwation ausmabAenc 9n löges sinw soraö 
ein Taaö -on iAnen im GnteöresbAoss wes kuöms üeAeimatetd :as wenn aubA 
meAö ags ein sbA,nes yinnüigw wa0Fö istd :ie 0unwamentag wiese löbAi-e 0Fö 
wie lusöibAtunr weö neuen Kugtuöstätte in yFw0öanOöeibA sinw « unw eines 
ranz üesonweösv weö 3abAgass -on ?wouaöw Dgissantc

Dgissant :uöwe qV)( im 3oöwosten -on Maötini6ue in yainteCMaöie reüoöen 
unw staöü im Beüöuaö )Pqq in Laöisc lgs ybAöiUsteggeöd SibAteö unw LAigoC
soTA -eö0asste eö unteö anweöem wie lüAanwgunren »köaOtat Füeö wie JegtR 
4qVVV1d »Kugtuö unw 9wentitätc lnsätze zu eineö LoetiO weö –iegAeitR 4)PPx1 
unw »LAigosoTAie we ga 8egationR 4)PPV1c 9m yeTtemüeö eösbAeint »Sie LAiC
gosoTAie weö JegtüezieAunrR in weö weutsbAen /üeösetzunr im –eögar was 
JunweöAoönc Seö lutoö rigt ags röosseö –oöwenOeö TostOogoniageö 9wentitätd 
unw nuö ein föubAteig seineö löüeit :uöwe üisAeö aus wem Böanz,sisbAen 
Füeösetztd oü:oAg eö :ie Oaum ein z:eiteö ybAöiUsteggeö unw LAigosoTA unC
seöe Deren:aöt -oöaussaAc Dgissant näAeöt sibA weö –eönetzunr weö Jegt 
anweös and ags man was -on euöoTäisbAen SenOeön re:oAnt istd unw gie0eöte 
soraö einen inteöessanten lnsatzd :ie eine Kugtuöinstitution wes )qc EaAöC
Aunweöts ausseAen soggtec

Jeö sibA jetzt eine um0assenwe yammgunr -on 3otizüFbAeönd Löi-at0otos 
oweö .eibAnunren -oösteggtd wie Aieö in weö KeggeöCSunOegAeit in –itöinen 
ausresteggt :eöwend :iöw -ieggeibAt enttäusbAt seinc 2s riüt nuö ein Taaö 
O,önired aüeö rut öestauöieöte –iweoau0zeibAnunren unw ranz :enire fFC
bAeöd wie aggesamt aüeö ein sbA,nes unw aubA Teös,ngibAes .eurnis -on weö 
Deistesrö,sse Dgissants aügerenc Seö Kuöatoö Hans GgöibA Züöistd weö aubA 
im OuöatoöisbAen feiöat weö Wuma Bounwation sitztd Aat sie zusammenC
resteggtc Dgissant :aö sein Mentoöd sart Züöistd sie soggen soraö jewen Moören 
miteinanweö tege0onieöt Aaüend üis Dgissant )Pqq -eöstaöüc
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Von der sonnendurchfluteten Haupthalle … … geht es via Wendeltreppen schneckengleich in die Höhe.

Park-Oase mit Teich. Unterwegs im Skatepark der Künstlerin Koo Jeong A.
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Globalität statt Globalisierung
Seö OöeogisbAe LAigosoTA Dgissant üesbAöeiüt ein SenOen in yTuöenc yo 
:ie sibA wie Kugtuö seineö lAnend wie ags yOga-en -eösbAgeTTt :uöwend au0 
weö KaöiüiOinseg Maötini6ued au0 weö eö qV)( reüoöen :uöwed nuö in yTuC
öend -eöz:eirt unw -eömisbAt mit anweöen 2özäAgunrend :eiteöreüen OonnC
tec 9m Derensatz wazu steAen wie röossen DöFnwunrsmItAend wie wen meiC
sten euöoTäisbAen Kugtuöen zuröunwe gieren unw au0 weöen fasis teööitoöiaC
ge lnsTöFbAe regtenw remabAt :eöwenc Lassenw zum Aäuér -on wen f,en 
wes Mistöags reTeitsbAten Löo-enbeCZötes lögesd sTiegen weö Jinw unw wie 
WanwsbAaU üei Dgissant eine röosse 8oggec –on iAnen geitet eö -iege seineö 
SenOmusteö unw figweö aüc 2ö üezieAt sibA waüei oU au0 wie 9nsegganwsbAaU 
weö KaöiüiOc Sas figw wes löbAiTegsd was immeö umsTFgt ist unw -om lusC
tausbA reTöärtd steggt eö wem figw wes in sibA resbAgossenen Mittegmeeöes 
entrerend was an wen 8änweön 0est -eösbAgossen ist « unw aubA -on löges 
aus in weö Beöne am Hoöizont au5eubAtetc

Dgissants SenOen gie0eöt au0 wie -ieggeibAt ToetisbAste löt unw Jeise wie 
geüensTöaOtisbAsten lnsätzed :ie sibA Kugtuöen miteinanweö -eöüinwen 
O,nnend oAne sibA zu Füeögareön oweö :ie in einem melting pot au0zug,senc 
Züöist Aat es so zusammenre0asstv »Dgissant Aat uns M,rgibAOeiten eines 
rgoüagen lustausbAs au0rezeirtd wie wie Kugtuö nibAt Aomorenisieöend sonC
weön eine Siheöenz Töowuzieöend aus weö 3eues entsteAen OanncR 9n »Kugtuö 
unw 9wentitätc lnsätze zu eineö LoetiO weö –iegAeitR sbAöeiüt Dgissantd wass 
was pAaos sbA,n istd »:enn man agg seine festanwteige ags rgeibA not:enwir 
üetöabAtetRc Gnw ranz çAngibAes -eösubAt Maja Hohmann in löges aurenC
sbAeingibA aubA zu öeagisieöenc

9n  wen  eAemagiren  2isenüaAn:eöOstätten  sinw  qqNPPP +uawöatmeteö 
lussteggunrs5äbAed ein pa0 d was Wuma ltegieö so:ie JoAnunren unw ytuC
wios 0Fö KFnstgeöinnen unteöreüöabAtc 2s riüt eine DemeinsbAaUsOFbAed 
z:eimag jäAögibA eine röosse 9weenOon0eöenzd wie »Wuma SaIsR mit Dästen 
:ie wem löbAiteOten 8em KoogAaasd wem –iweoOFnstgeö lötAuö Ea0a oweö 
wem +ueeöCkAeoöetiOeö Laug fc Löebiawoc 9m yeTtemüeö énwen sie üeöeits 
zum 0FnUen Mag stattc Gnteö wem kiteg »8ebomTosev 8oawmaT 0oö LosC
siüge JoögwsR :iöw woöt gaut waöFüeö nabArewabAtd :ie es mit weö DeseggC
sbAaU unw weö JiötsbAaU unw FüeöAauTt aggem :oAg am üesten :eiteöreC
Aen O,nntec 3ibAts wa-on röuTTieöt sibA üisAeö um eine röosse fgobOüuC
steöClussteggunrc Sie -eösbAiewenen SisziTginen :eöwen TöoröammatisbA 
miteinanweö -eösbAöänOtd um Kugtuö ags Danzes zu 0assenc

Dgissant Aat wiese zuneAmenwe –eönetzunr au0 z:ei feröihe reüöabAtc 2ö 
sTöabA -om OaTitagistisbAen LöojeOt weö »DgoüagisieöunrRd wie nibAts 3eues 
Töowuzieöed :eig sie sibA eineö giüeöagen WoriO wes MaöOtes unteö:eö0ec SaC
reren enrarieöte eö sibA 0Fö wie »DgoüagitätRc Dgoüagität üezieAt sibA au0 was 
»TöowuOti-e Lotenziag wuöbA sbA,T0eöisbAe JebAseg:iöOunren z:isbAen 
wen KugtuöenRc 2ö 0FAöt wa0Fö reön was feisTieg wes Eazz and 0Fö wen man 
a0öiOanisbAe 8AItAmen mit euöoTäisbAen 9nstöumenten au0röeiU unw waöC
aus et:as 3eues sbAa c

DgeibAzeitir 0oöweöt Dgissant aggeöwinrs aubA was 8ebAt au0 opacité, agso 
au0 GnwuöbAsibAtirOeitd einc 3ibAt jeweö MensbA muss -eöstanwen :eöwenc 
Kugtuöegge –eönetzunr üasieöt un:eireögibA au0 Miss-eöstänwnissen unw 
au0 BeAgannaAmenc Dgissant steggt sibA reren einen Dgauüen an 2inAeit unw 
DanzAeitc Jeig wiese 2özäAgunren immeö nuö wazu 0FAöend anweöe auszuC
sbAgiessen unw wie eirene DesbAibAte öunweö unw rgatteö zu restagtenc Gnw 
so gässt sibA -ieggeibAt aubA weö lnsatz weö Wuma Bounwation ags ein –eöC
subA -eösteAend ins ZTaOe aüzutaubAenc »Sie Weute -eöstanwen nibAtd :as 
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:iö mabAen :oggend :eig :iö es següst nibAt :usstenRd sart weö SiöeOtoö MuC
staTAa fouAaIati in einem 9nteö-ie:c 2s Oginrt :ie ein feOenntnis zuö ZTaC
zität -on Dgissantc

Dgissant següeö Aat )PPÉ in Laöis was 9nstitut wu koutCMonwe reröFnwetd 
um »wie Ougtuöegge unw soziage LöaÄis weö KöeogisieöunrR « wie –eösbAöänC
Ounr -eösbAieweneö Kugtuöen « zu 0,öweönc Sazu reA,öt aubA was Mus e 
wu koutCMonwed was Füeö Oeinen eirenen ytanwoöt « unw eöst öebAt Oeinen 
eirenen DeAöICfau « -eö0Fren soggted sonweön ags Janweömuseum -on LaC
öis nabA Leöud Haitid EamaiOa unw in wie SominiOanisbAe 8eTuügiO zieAtc 
Sie yammgunr wes Museums Oonzentöieöt sibA au0 Mageöinnen unw figwC
Aaueöinnen aus weö KaöiüiOd wie in 2uöoTa unw BöanOöeibA reaöüeitet Aaüend 
aüeö aubA au0 junre Lositionen aus wem OaöiüisbAen 8aumc

Heute :iöOen wie lOti-itäten wes Museums unw wes 9nstituts et:as einreC
sbAga0enc Sie getzte lussteggunr :aö )PqÉc Gmso meAö 0öart man sibA aüeöd 
oü Dgissants 9ween nibAt -ieggeibAt in löges :ieweö au5eüen :eöwenc Zü wie 
Wuma Bounwation eine fFAne 0Fö KFnstgeöinnen :iöwd wie nibAt wem :estC
gibAen Kanon entsTöebAend au0 weö man GnteösbAiewe unw GneinweutirC
Oeitend ja was pAaos ausAägtd was Dgissant ags –oöaussetzunr 0Fö wie ybA,nC
Aeit unw –iegstimmirOeit eineö sibA Oonstant -eöänweönwen Jegt saA

Visionäres Potenzial
Jenn man sibA wie sorenannte »poöe DöouTR weö Bounwation ansbAautd 
sieAt es geiweö so ausd ags :Föwe Maja Hohmann nabA :ie -oö au0 wen OgasC
sisbAend :eissen Kanon setzenc yie üesteAt aus wen KFnstgeön Wiam DiggibO 
unw LAigiTTe Laööeno so:ie wen Kuöatoöinnen featöiÄ 8u0d kom 2bbges unw 
eüen Hans GgöibA Züöistd wie aggesamt in weö uns seAö -eötöauten Kunst:egt 
-eöanOeöt sinwc lubA Füeöagg sonst ügeiüen wie röossen 3amen nibAt ausc lgs 
lnt:oöt au0 was sbAnebOen0,ömire köeTTenAaus im rgitzeönwen kuöm -on 
DeAöI Aat weö ZüjeOtOFnstgeö paösten H,ggeö 8utsbAen reüautd au0 wenen 
man wuöbA was Deüäuwe sausen Oannc Sas mabAt eö sbAon seit EaAözeAntenc
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Selfie via Decke: Der Spiegel von Olafur Eliasson auf der 
2. Etage.

Der Mosaikboden der deutschen Künstlerin Kerstin Brätsch. 

Gnteö weö SebOe wöeAt sibA ein yTiereg -on Zga0uö 2giassonc Gnw in einem 
röossen yaag gäuU pAöistian MaöbgaIs »kAe pgobORc 2in )’CytunwenCBigmd 
weö aus yzenen üeOannteö Bigme zusammenresbAnitten :uöwed in wenen 
au0 wie eine oweö anweöe löt unw Jeise GAözeiten anrezeirt :eöwend wie 
weö aügau0enwen yTiegzeit -on MaöbgaIs Bigm entsTöebAenc Sie löüeit riüt 
es mittgeö:eige aubA seit eg0 EaAöenc BFö LAigiTTe Laööeno :uöwe soraö ein 
8aum mit üesonweöeö lOustiO ent:oö0end in wem eö wie –iweoinstaggation 
»SannI  3o Moöe 8eagitIR zeirtc fe-oö man sibA jewobA in wie wiritagen 
Jegten wes 0öanz,sisbAen KFnstgeös -eögieötd soggte man gieüeö im luwitoöiC
um -oöüeisbAauenc 

Soöt Aat wie mittgeö:eige VÉCjäAöire KFnstgeöin 2teg lwnan eine Janw 
röoss5äbAir mit KeöamiOOabAegn taTezieötd wie wen Mistöag ein0anren sogC
gend weö wuöbA wie fäume stöeiUc 9n wen Haggen ist in wiesen karen aubA wie 
ZTeö »WNlTobagITse aöaüeR zu seAend wie au0 wem rgeibAnamiren DewibAtC
üanw -on 2teg lwnan üasieötd wie qV)x in feiöut reüoöen :uöwed in Laöis unw 
in wen Gyl LAigosoTAie stuwieöte unw üis zum lusüöubA wes fFöreöOöieres 
ags BeuiggetonöewaOtoöin weö .eitunr »lg ya0aR in feiöut aöüeitetec Seö AIC
üöiwe keÄt -on »lTobagITse aöaüeRd weö in wieseö .eit entstanwd :iöOt :ie 
ein suööeagistisbAes figw unw eözäAgt wobA einwöinrgibA -on weö De:agt wes 
Köieresc Sie ZTeöd wie im 8aAmen wes Besti-ag wNliÄCenCLöo-enbe au0reC
0FAöt :iöwd entzieAt sibA z:ei0egs0öei jeweö BestsbAöeiüunr « unw Tasst waC
mit aubA -ieg meAö zu eineö 9nstitutiond wie au0 Dgissants »koutCMonweR au0C
üautd ags wie big names in BöanO DeAöIs kuömc 

Man waö0 wiesen kuömüau zu löges wesAagü öuAir -eögassend um sibA Füeö 
was -isionäöe Lotenziag wieseö 9nstitution zu 0öeuenv –eöüunwen :iöw weö 
kuöm mit wen Haggen nämgibA wuöbA einen LaöOd weö ,hentgibA zuränrgibA 
ist unw was :Fstenaötire Kgimad was au0 wem Degänwe AeöösbAted -eöänweön 
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Oonntec GösTöFnrgibA :aö agges zuüetonieötd unw es raü :eit unw üöeit Oeine 
fäumec Seö üegrisbAe WanwsbAaUsaöbAiteOt fas ymets gerte wesAagü einen 
Ogeinen keibA and weö zusammen mit immeöAin (PNPPP L5anzen wie kemC
Teöatuöen senOen soggc 2s ist eine LaöOoased in weö man ytunwen -eöüöinren 
Oannc lusseöwem riüt es einen yOateTaöOd wen wie OoöeanisbAe KFnstgeöin 
Koo Eeonr l mit 5uoöeszieöenweö Baöüe ausremagt Aatd wie in weö SämmeC
öunr an0änrtd wie BaAöüaAnen :ie yOugTtuöen ausseAen zu gassenc 2s ist 
aubA wie GAözeitd in weö wie Kiws aus weö Gmreüunr mit iAöen yOateüoaöws 
anöoggen unw sibA wen Zöt zu eiren mabAenc ybA,neö Oann man sibA wie 
3utzunr eineö KugtuöeinöibAtunr eirentgibA nibAt -oösteggenc 

Zü wiese EurenwgibAen wann aubA nobA Ainein in wie Haggen weö Kunst 
reAend ügeiüt aüzu:aötenc 9mmeöAin eöAeüt wie Wuma Bounwation Oeine 
2intöittsTöeisec Gnw unteösbAeiwet sibA wamit -on wen meisten anweöen TöiC
-aten KunstAäuseön :ie weö Bonwazione Löawa in Maiganw 4Oostet qx 2uöo1 
oweö weö Laöiseö fouöse we pommeöbed wie -om Kunstsammgeö Böan ois LiC
naugt üetöieüen :iöw 4q’ 2uöo1c Sas DurrenAeimCMuseum in figüao 4qÉ 2uöo 
2intöitt1 zieAt wa0Fö jäAögibA eine Miggion kouöisten in wie ytawtc

fe-oö löges sogbAe .aAgen eööeibAen Oannd :iöw nobA einire .eit -eöreAen « 
unw nibAt zugetzt eine Lanwemie Füeö:unwen :eöwen mFssenc BFö agg jened 
wie üis waAin in iAöen JoAnunren -eöeinsamend riüt es jewobA ein Ogeines 
köostT5asteöc 2s ist eine kege0onnummeöd wie au0 einem Losteö steAtd was im 
löbAi-Oeggeö -on ?wouaöw Dgissant Aänrtc 8u0en yie wobA einmag anv ÜÜC
 ’Éx ((( (((c Senn oü man es rgauüt oweö nibAtv 2ö :iöw 9Anen ant:oötenc
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