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Hallenser
überfallen
HALLE/MZ - Mehrere Hallen-
ser sind am Mittwoch und
Donnerstag Opfer von
Raubstraftaten geworden.
So wurde am Mittwoch, ge-
gen 13.45 Uhr, ein 61-Jähri-
ger im Läuferweg von einem
Unbekannten von hinten
gepackt, ein zweiter Täter
entwendete dem Mann die
Geldbörse. Beide Täter
flüchteten. Kurz vor 18 Uhr
am Mittwoch pöbelte ein
Unbekannter in der Matthi-
as-Grünewald-Straße einen
Rentner an. Der 77-Jährige
ignorierte das, doch der Tä-
ter folgte ihm, schlug ihm
die Faust ins Gesicht und
stahl er eine Packung Ziga-
retten. In der weiteren Folge
rempelte der Täter eine Hal-
lenserin an, die mit einem
Kinderwagen dort unter-
wegs war. Die Frau wollte
mit ihrem Smartphone die
Polizei alarmieren, der Täter
entriss ihr das Mobiltelefon
und flüchtete. Am Donners-
tag, 11 Uhr, wurde imWeida-
weg eine 57-Jährigen zu Bo-
den gerissen und ihre Hand-
tasche gestohlen.

Suche nach
Taschendieb
HALLE/MZ - Mit einem gro-
ßen Aufgebot hat die Polizei
am Donnerstagnachmittag
in der Parkanlage „Reich-
ardts Garten“ nach einem
Taschendieb gesucht. Wie
ein Polizeisprecher mitteilt,
war eine 55-Jährige gegen 17
Uhr in der Friedensstraße
von einem etwa 25 bis 35
Jahre altenMann überfallen
worden, der ihr die Handta-
sche geraubt hatte. Der Dieb
flüchtete in Richtung Reich-
ardts Gartens. Polizeibeam-
te durchkämmten den Park
und befragten Zeugen. Auch
ein Fährtenhund kam zum
Einsatz.

Zwei Verletzte
bei Unfall
HALLE/MZ - Zwei Autos sind
am Donnerstagmorgen in
der Merseburger Straße
seitlich zusammengestoßen.
In Folge kollidierte eines
der Autos mit zwei Ver-
kehrsschildern und fuhr ge-
gen ein Auto im Gegenver-
kehr. Zwei Menschen wur-
den verletzt.

Ohne
Führerschein
LANDSBERG/MZ - Polizeibe-
amte haben in der Nacht zu
Donnerstag, gegen 1.15 Uhr,
auf der B 100 in Landsberg
einen 46-jährigen Autofah-
rer kontrolliert. Dabei wur-
de festgestellt, dass der Fah-
rer nicht imBesitz der erfor-
derlichen Fahrerlaubnis ist.
Weiterhin bestand für das
Fahrzeug keine Haftpflicht-
versicherung. Daraufhin
wurde dem Fahrer die Wei-
terfahrt untersagt und ein
Ermittlungsverfahren gegen
ihn eingeleitet.

POLIZEI-REPORT Saalekreis ist
derMotor
derWirtschaft

HALLE/MERSEBURG/DPA - Der
Saalekreis ist statistisch gese-
hen der unangefochtene Wirt-
schaftsmotor in Sachsen-An-
halt. In der Region im Süden
Sachsen-Anhalts lag das Brut-
toinlandsprodukt (BIP) je Er-
werbstätigem bei 75 433 Euro,
wie das Statistische Landes-
amt am Donnerstag unter Be-
rufung auf die jüngsten Be-
rechnungen für das Jahr 2017
mitteilte. Das sind knapp
14 350 Euro mehr als im Lan-
desschnitt. In ganz Sachsen-
Anhalt lag der Wert den Be-
rechnungen zufolge bei 61 086
Euro. Das war ein Plus von
3,1 Prozent im Vergleich zum
Vorjahr.

Der Saalekreis hält die Spit-
zenposition beim Pro-Kopf-
BIP ununterbrochen seit
18 Jahren, wie die Statistiker
weiter mitteilten. Auf den
Plätzen dahinter landeten der
Landkreis Börde (gut 68 000
Euro je Erwerbstätigem) so-
wie Anhalt-Bitterfeld (65 200
Euro je Erwerbstätigem). Bei
den kreisfreien Städten hat
Dessau-Roßlau (59 183 Euro)
die Nase vorn und liegt vor
Magdeburg (58 221 Euro) und
Halle (55 805 Euro).

Das Bruttoinlandsprodukt
beschreibt den Wert aller Wa-
ren und Dienstleistungen, die
in einem bestimmten Gebiet
binnen eines Jahres produ-
ziert werden. Ökonomen nut-
zen die Berechnungen von BIP
je Erwerbstätigem, um Aussa-
gen über die Arbeitsprodukti-
vität zu machen.

STATISTIK

Seit 18 Jahren auf
Platz eins

Der Auftakt
findet in
Halle statt

HALLE/MZ - Wenn am Sonntag,
22. September, bundesweit die
Interkulturelle Woche be-
ginnt, dann wird in Halle be-
sonders gefeiert: Denn hier
findet in diesem Jahr der Auf-
takt der Aktionswoche statt.
Auch die Stadt und das Land
Sachsen-Anhalt eröffnen dann
über zwei Tage „ihre“ Inter-
kulturellen Wochen. Insge-
samt sind in Deutschland rund
5000 Veranstaltungen in
mehr als 500 Städten und Ge-
meinden geplant. Das Motto
lautet in diesem Jahr „Zusam-
men leben, zusammen wach-
sen.“

InHalle beginnt der Auftakt
mit einem ökumenischen Got-
tesdienst in der Moritzkirche.
Gestaltet wird dieser von Ver-
tretern der Evangelischen und
der Katholischen Kirche sowie
der Griechisch-Orthodoxen
Metropolie. Sie sind die Initia-
toren und Träger der Interkul-
turellen Woche. Auch Gläubi-
ge anderer Konfessionen und
Religionen werden den Got-
tesdienst mitgestalten.

Am Montag, 23. September,
gibt es von 15 bis 18.30 Uhr auf
dem Marktplatz ein buntes
Bühnenprogramm mit vielen
Beteiligten aus der Stadt. An
verschiedenen Ständen wird
internationale Küche geboten,
Gruppen, Vereine und Initiati-
ven, die für Integration und
ein gutes Zusammenleben ar-
beiten, werden sich vorstellen,
wie mitgeteilt wird.
››Weitere Infos sind unter
www.interkulturellewoche.de
zu finden.

INTERKULTURELLE WOCHE

An zwei Tagen wird
gefeiert.

200Macheten aus Zucker
KUNSTHOCHSCHULE Jorge SánchezDi Bello aus Kolumbien thematisiert in seinemWerk
Kolonialisierung, Migration undWeltwirtschaft. Sein Ziel: Meisterschüler werden

VON KATJA PAUSCH

HALLE/MZ - Sie scheinen aus Glas
zu sein, doch die Kunstobjekte,
die Jorge Sánchez Di Bello für
knapp zwei Wochen in der Gale-
rie F2 in der Fährstraße präsen-
tiert hat, bestehen aus einem
für Kunstwerke eher unüblichen
Stoff: aus Zucker.

200 Macheten hat Di Bello für
seine Diplomarbeit mit dem Titel
„Común“ (spanisch für allge-
mein) aus insgesamt rund
200 Kilogramm Zucker herge-
stellt - jedes ein Unikat, das frei
hängend neben all den anderen
eine geballte, beeindruckende In-
stallation ergibt. Für den aus Ko-
lumbien stammenden jungen
Künstler steckt in der Verwen-
dung des „süßen“ Materials aller-
dings mehr als der Reiz des Neu-
en oder Besonderen - und auch
nicht das Spiel mit dem Spekta-
kulärem, um Aufmerksamkeit zu
erheischen. Vielmehr, so der
Künstler, vereine die Geschichte
hinter einem „Zuckerkorn“ eine

ganze Kette von Themen: Migra-
tion, Kolonialisierung, Sklaverei,
Landnutzungsrechte - und damit
nicht weniger als die gegenwärti-
gen wirtschaftlichen, politischen
und soziokulturellen Interessen-
konflikte in der Welt.

In seiner aus 200 hängenden
Macheten geschaffenen Raumin-
stallation wird Zucker als Meta-
pher benutzt, die sich mit Hilfe
der Symbolkraft der Machete po-
sitioniert und durch die Trans-
formation des erst flüssigen,
dann festen Materials ein Objekt

wird. Für seine Arbeit hat Jorge
Sánchez Di Bello eine Anerken-
nung der Sparkassenstiftung be-
kommen.

Inspiriert zu diesem Thema
hat den Künstler übrigens ein
Auslandssemester, das er 2018
am ISA Instituto Superior de las
Artes Havanna in Kuba absolvier-
te, dank eines Promos-Stipendi-
ums der Burg Giebichenstein aus
Mitteln der DAAD-Projektförde-
rung. Di Bello, der zurDiplomver-
teidigung im Rahmen der Jahres-
ausstellung der Kunsthochschule
extra seine Mutter aus Kolumbi-
en eingeladen hatte, beleuchtet in
seinem Werk eindrucksvoll die
historische und gegenwärtige Si-
tuation der globalen Zuckerin-
dustrie. Ein wichtiger Teil seiner
Arbeit, die mit einer glänzenden
Note 1,0 bewertet wurde, ist
die eigens gedruckte Zeitung
„Común“, in der der Künstler all-
gemeine Ansichten über Zucker,
seine Gewinnung und auch den
jahrhundertelangen Kampf um
das weiße Gold beschreibt. „Zu-

cker“, sagt Di Bello, „ist in all sei-
nen Formen süß, aber auch so bit-
ter wie die Kriege, die zu seiner
Herstellung geführt wurden und
werden“. Und so steht dieMache-
te zum einen als ursprüngliches
Werkzeug für die Feldarbeit, zum
anderen aber ist sie als Waffe zu-
gleich Symbol der Herrschaft und
der Macht.

Geboren 1988 in Bogotá, stu-
dierte Jorge Sánchez Di Bello von
2008 bis 2011 Bildende Kunst an
derUniversidad de Bellas Artes in
Cartagena de Indias, Kolumbien.
Im Jahr 2013 nahm er ein Studi-
um bei Professorin Christine
Triebsch an der Burg auf, bei der
er nach seinem erfolgreichen Ab-
schluss gern als Meisterschüler
weiterstudieren würde. Voraus-
setzung dafür ist allerdings, dass
Di Bello eine erneute Auf-
enthaltsgenehmigung bekommt.
Doch der sympathische Kolum-
bianer hat viele Unterstützer - in
und außerhalb der Hochschule.
„Ich bin zuversichtlich, dass es
klappt“, so der Künstler.

„Ich bin
zuversichtlich,
dass es mit dem
Meisterstudium
klappt.“
Jorge Sánchez Di Bello
Künstler

Stadt setzt jetzt auf Bambus statt Holz

VON DIRK SKRZYPCZAK

HALLE/MZ - Die Stadt Halle will
schrittweise alle Parkbänke im
Stadtgebiet umrüsten. Statt auf
Holz sollen Bewohner und Gäste
künftig auf Sitzflächen aus Bam-
busfasern Platz nehmen. „Bank-
Latten aus Bambusfasern sind
sehr witterungsbeständig und be-
nötigen keine weiteren Farban-
striche. Sie sind weniger anfällig
für Vandalismus. Auch Graffiti
lassen sich problemlos entfer-
nen“, sagte Udo Rost, Leiter der
Abteilung Grünpflege in der
Stadt, auf Nachfrage der MZ.

Zum ersten Mal werden die
neuen Sitzmöbel am Bruchsee in
der Neustadt getestet. Dort wa-
ren die alten Bänke immerwieder

dem Vandalismus zum Opfer ge-
fallen. Nun kommen Bambusfa-
sern zum Einsatz - mit positiven
Ergebnissen.

In der Neustadt kommt die
Umstellung gut an. „Der Bruch-
see ist das Naherholungsgebiet
für diesen Stadtteil. Kaputte Bän-

FREIZEIT Amt nach
Test mit neuen
Parkbänken am
Bruchsee zufrieden.

ke sind immer ein Ärgernis gewe-
sen. Darauf wurde die Stadt von
Bürgern auch immer hingewie-
sen. Es lohnt sich, hartnäckig zu
bleiben“, sagt Anwohner Peter
Scharz. Er hatte bei der Aufstel-
lung des Bürgerhaushalts eine In-
vestitionssumme von 50 000 Eu-

ro zur Reparatur von beschädig-
ten Parkbänken in Halle vorge-
schlagen. „Nach meinen Infor-
mationen stehen die Chancen
gut, dass das Geld für diesen
Zweck auch ausgegeben werden
kann“, sagt Scharz. Was die Neu-
städter zudem freut: In diesem
Jahr seien Vandalismusdelikte
oder die illegale Müllentsorgung
spürbar zurückgegangen, wenn
man die Vorjahre als Vergleich
nimmt.

Was unvermindert anhält: Im
Bruchsee wird trotz Verbots auch
weiterhin gebadet. Sowohl das
Betreten des ehemaligen Kalk-
steinbruchs wie das Schwimmen
im See ist untersagt. Die Stadt be-
gründet das Verbot mit den Risi-
ken des Altbergbaugebiets. Dabei
zählte der Bruchsee bis Mitte des
20. Jahrhunderts zu den belieb-
testen offiziellen Badeanstalten
im Raum Halle. Im 19. Jahrhun-
dert hatte an dem Standort, der
damals zur GemarkungNietleben
zählte, der Abbau von mergeli-
gem Wellenkalk begonnen.

Jorge Sánchez Di Bello vor seinemWerk „Común“. Der Kolumbianer hat für seine Diplomarbeit eine Anerkennung der Sparkasse bekommen. FOTO: KATJA PAUSCH

Bitte Platz nehmen am Bruchsee: Die neuen Sitzflächen aus Bambusfasern sind
robuster und widerstandsfähiger als Holzlatten. FOTO: DIRK SKRZYPCZAK
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