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dem Bildungs- und Kulturveranstaltungen
stattfinden.
Eine Veranstaltungsreihe ist das sogenannte
Auditorium, in dessen Rahmen verschiedene Referenten über Menschenrechtsverletzungen und Willkür von Machthabenden berichten. Am 24. Juni referieren Walter Hauser und Nicole Lieberherr über Johann Melchior Kubli. Im Oktober wird die Ärztin und
Gründerin von Medica Mondiale, Monika
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«Ein Museum wie das Anna-Göldi-Museum
ist wichtig, weil es aufzeigt, wie Unrecht dazumal funktioniert hat, und aufzeigt, wie
Unrecht auch heute noch funktioniert», ist
der Museumsleiter überzeugt. «Unser Museum will einen nüchternen, kritischen und
realistischen Blick werfen. Es soll aufzeigen,
wie sich Gerichtsbarkeit und Gesellschaft
entwickelt haben.»
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auch nach der Öffnung laufen muss», sagt
Stiftungsratsmitglied Fridolin Elmer. Wie
viele Franken genau bisher zusammengekommen seien, könne er zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau sagen, aber man sei
grundsätzlich zufrieden und bedanke sich
an dieser Stelle herzlich für die bisherige
Unterstützung.

Forum für Veranstaltungen
Darum hat die Stiftung auch den Menschenrechtspreis initiiert. Denn, wie damals das
Unrecht an Anna Göldi verübt wurde, finden auch heute immer wieder Amtsmissbrauch, Justizwillkür und Gewaltherrschaft
statt. Diesen heutigen Menschenrechtsverletzungen will sich die Stiftung entgegenstellen und sich für die Einhaltung der
Grundrechte einsetzen. Ab Oktober werden
auch Wechselausstellungen über Menschen
zu sehen sein, die heute für ihre Rechte
kämpfen müssen. Insofern ist das neue Museum viel mehr als nur ein Ort der Geschichte. Es ist auch ein Ort der Gegenwart,
ein Ort, an dem Politik gemacht wird und an

Der neue Museumsleiter Fridolin Elmer
freut sich auf die
Ausstellung und auf
interessierte Besucher.

