
10.10.17 21:54Besucher bewundern Objekte aus fernen Ländern - MOZ.de

Seite 1 von 2http://www.moz.de/artikel-ansicht/dg/0/1/1610337

Das Nachrichtenportal für Brandenburg

 

WUNDERKAMMER-SCHIFF DER OLBRICHT-STIFTUNG HAT MIT SELTENEN KUNSTWERKEN
UND MESSINSTRUMENTEN IN FÜRSTENBERG ANGELEGT

Besucher bewundern Objekte aus
fernen Ländern

Rundgang unter Deck: Für Siegfried und Dorothea Klotz sowie Christa Ziegelmann war es ein
zum Teil phantasievoller Ausflug in ferne und faszinierende Welten.
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Eisenhüttenstadt (MOZ) So rein äußerlich sah die "John Franklin", die am Wochenende in Fürstenberg

festmachte, aus wie ein ganz gewöhnliches Schiff. Keine Seele war an Bord zu sehen und so ließ auch

das Interesse der Passanten schnell nach, die höchstens die Worte fanden: "Da liegt mal wieder einer."

Doch um 15 Uhr wurde es am Sonntag und Montag lebendig auf dem ehemaligen Fahrgastschiff. Kapitän
und Halter Stefan Vens bat an Bord und erzählte im Steuerhaus kurz über Stiftungen und interaktives
Lernen für Kinder. Nur ein Plakat verriet, dass es etwas geheimnisvolles mit dem Schiff auf sich haben
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musste. "Dann gehen Sie doch einfach mal den Niedergang hinab und machen sich selbst ein Bild", waren
seine Worte bevor beim Publikum doch einigermaßen Erstaunen einsetzte. Lauter Exoten aus fernen
Ländern. Irgendwie fühlte man sich in die "Nautilus" von Kapitän Nemo versetzt.

Tatsächlich sind die gezeigten Exponate und Präparate der Olbricht-Stiftung Berlin in ihrer
Zusammenstellung und Art der Präsentation einzigartig. Nun sollte die Privatsammlung, in der kostbare
Kunstwerke, seltene Naturalien, wissenschaftliche Instrumente, Objekte aus fremden Welten und
unerklärliche Dinge aufbewahrt werden auf Reisen gehen und vor allem als interaktiver Museumsraum den
Schulkindern zur Verfügung stehen.

Dank des guten Wasserstraßennetzes in Berlin und Brandenburg war da die Idee mit der MS "John Franklin"
genau die richtige. Das zur Helga-Breuninger-Stiftung in Stuttgart gehörende Schiff sollte eigentlich
verschrottet werden, bevor es der neuen Nutzung zugeführt wurde und nun seit 2011 und als
Wunderkammerschiff seit 2016 unter Kapitän Stefan Vens auf den Brandenburgischen Gewässern zu den
Schulen unterwegs ist. Eisenhüttenstadt ist übrigens die 15. Station des interaktiven Museums gewesen.
"Staunen, Entdecken, Verstehen" ist dabei das Motto - und dem wird das Ambiente voll gerecht. Wände aus
Tafeln zum Bemalen, Karten für Phantasiereisen um die Welt - skurrile, exotische und oft noch nie gesehene
Exponate ließen die Besuchszeit von eineinhalb Stunden für Schulklasse schnell verfliegen.

Was für die Kinder interessant ist, ist es für die Erwachsenen nicht weniger und so schwärmten auch
Christa und Horst Ziegelmann und Dorothea und Siegfried Klotz nach dem Besuch: "Es war einfach nur toll
diese Wunderkammer zu sehen und macht Lust, die gesamte Sammlung zu sehen."
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