
Gren zenlo se Freunds chaft
Deutsch-französischer Freundschaftskreis feiert Jubiläum mit Ausstellung

VON DANIEL BENEKE

BUXTEHUDE. Mit einer Ausstellung
im Marschtorzwinger feiert der
Deutsch-französische Freund-
sehaftskreis Buxtehude sein
5O-jähriges Bestehen. In Zusam-
menarbeit mit dem städtischen
Kulturbüro präsentiert der von
Ehrenamtlichen getragene Verein
unter dem Titel ,,Die Sprache des
Marmors" L5 Skulpturen der in
Buxtehudes französischer Part-
nerstadt Blagnac lebenden Künst-
lerin ]osette Martin. Am Sonntag-
vormittag wurde die über zwei
Stockwerke verteilte Werkschau
von Bürgermeister )ürgen Badur
offiziell eröffnet.

|osette Martin ist zum ersten
Mal in Buxtehude; die Reise in
die Stadt an der Este ist ihr erster
Deutschland-Aufenthalt über-
haupt. Besonders beeindruckt hat
sie das Fleth. Die von Wasser um-
gebenen Gassen lassen die um-
triebige 71-jährige Künstlerin zur
Ruhe kommen und dienen ihr als
Kraft- und Inspirationsquelle. 30
Jahre lang arbeitete Josette Martin
überwiegend mit Ton, ehe sie
schließlich Marmor als Material
für ihre Plastiken entdeckte:
,,Marmor ist sehr weich und lässt
sich dadurch gut verarbeiten."

Vor vier |ahren besuchte eine
Delegdtion des Deutsch-Französi-
schen Freundschaftskreis gemein-
sam mit Vertretern der Partneror-
ganisation Amicale Franco-Alle-
mande de Blagnac die Bildhaue-
rin in ihrer Werkstatt und war
fasziniert von der kreativen Auto-
didal<tin, die sich ihre künstleri-
schen Finessen selbst beigebracht
hat. Die Idee für eine gemeinsame
Ausstellung war geboren.

Gestern auf den Tag genau vor
50 fahren wurde der Deutsch-
Französische Freundschaftskreis
gegründet. Ein |ahr später besie-
gelten Buxtehude und Blagnac
die Städtepartnerschaft offiziell
mit einem Vertrag. Seither gibt es

einen jährlichen Austausch zwi-
schen Bürgern beider Städte,
Schülerreisen, Schulpartnerschaf-
ten und - mit Unterstützung der
Buxtehuder Stadtjugendpflege -
Begegnungen von fugendlichen
aus Deutschland und Frankreich.
Die Volkshoohschule bietet Stu-
dienreisen nach Blagnac an. Ein
regelmäßiger
Kulturtausch
verbindet Krea-
tive dies- und
jenseits des
Rheins.

,,Ihre Ausstel-
lung ist ein ganz
hervorragendes
Symbol für die
Beziehung zwr-
schen den bei-
den Sttidten",
befand Bürger-
meister |ürgen
Badur. ,,Sie un-
terstreicht die
Entwicklung un-
serer gemeinsa-
men Werte z1J

etwas Wunder-
vollem." Mit
Blick auf die
nunmehr drei
|ahrzehnte wäh-
rende Arbeit des
Freundschafts-
kreises sagte er
in Richtung der
anwesenden

Vereinsmitglieder:,,Sie haben al-
len Grund, zufrieden und glück-
lich, zu sein." Die Ausstellungser-
öffnung sei ein ,,würdiger An-
Iass", um ihnen seinen Dank aus-
zusprechen. ,,Was Sie für Buxte-
hude und Blagnac geleistet ha-
ben, ist eine Liebeserklärung
wert", so der Verwaltungschef.
D Die Ausstellung ist noch bis
zum 24. August zu sehen. Der
Marschtorzwinger ist dienstags
bis freitags von L6 bis 19 Uhr und
am Wochenende von 11 bis 18
Uhr geöffrret.
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Josette Martin stellt im Zwinger aus. Foto Beneke


