
Aus dem Leben eines Kanzlerkinds 
Kunstforum lädt zu Lesung ein / Ausstellung „geheimgeheim" bis Ende Juni 

schränkungsverordnung - 
Abstand halten, Mund-und-
Nasen-Schutz tragen - sind 
einzuhalten. Den Bewir-
tungsstand betreibt das Cafe-
Bistro Wein-Selig. 

Die Ausstellung „geheim-
geheim" in der Galerie Altes 

Haus an der Frankfurter Stra-
ße 9 wurde am 19. Januar er-
öffnet und durch die Corona-
Krise unterbrochen. Sie ist 
noch bis zum Sonntag, 28. Ju-
ni geöffnet, jeweils samstags 
und sonntags zwischen 15 
und 18 Uhr. 	 sig 

I geheimgeheim 
Seligenstadt - Der Corona-
Lockdown war auch für das 
Kunstforum Seligenstadt bit-
ter, denn alle für die vergan-
genen Monate geplanten Ver-
anstaltungen mussten abge-
sagt werden. Mit den ersten 
Lockerungen der Beschrän-
kungen startet das Kunstfo-
rum zwar klein, aber fein mit 
einer Lesung aus der Reihe 
Wein, Wasser, Worte zur 

Kunst" zur Ausstellung ,,ge-
heimgeheim", die bereits seit 
dem 16. Mai wieder besucht 
werden kann. 

Gerda Heberer, Vorstands-
vorsitzende des Vereins, liest 
am Freitag, 26. Juni, ab 18 
Uhr aus dem Buch „Raumpa- 

trouille". Das Ganze ist eine 
Kooperation mit den Freun-
den der Hans-Memling-Schu-
le auf dem Hof des künftigen 
Bildungs- und Kulturhauses. 

Die Lesung beschäftigt sich 
mit dem literarischen Debüt 
des Kanzlersohns und Schau-
spielers Matthias Brandt, der 
in seinem Buchdebüt mit fei-
nem Humor Erlebnisse aus 
seiner Kindheit erzählt. Es ist 
eine Kindheit in den 1970er 
Jahren in der damaligen Bun-
deshauptstadt Bonn. Dabei 
lernen die Zuhörer Politiker 
und Kollegen Willy Brandts 
(1913-1992) aus der Sicht sei-
nes 1961 geborenen Sohns 
Matthias keimen. 

Der erzählt von komplizier-
ten Radausflügen, schwer be-
wachten Jahrmarktbesu-
chen, monströsen Fußball-
niederlagen, skurrilen Arzt-
konsultationen und ebenso 
schnell wieder verlöschen-
den Leidenschaften wie zum 
Beispiel dem Briefmarken-
sammeln. Aber auch von den 
gleichermaßen geheimnis-
umwobenen wie geliebten El-
tern berichtet Brandt, ebenso 
wie über eine Kindheit, zu 
der neben dem Abenteuer 
auch Fantasie, Gefahr und 
Einsamkeit gehörten. 

Der Eintritt ist frei, die Vor-
gaben der offiziellen Corona-
Kontakt- und Betriebsbe- 
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