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Freitag nach eins … Wohin am Wochenende in der Region?

Von Stephanie LubaSch

Frankfurt (MOZ) Im Juni wa-
ren die Künstlerinnen des Ver-
eins Endmoräne im polnischen
Łodz zu Gast. Es war der erste
Teil einer Reise, die sie im Rah-
men ihrer Sommerwerkstatt
nun auch in die Frankfurter
Koehlmannhöfe geführt hat –
mit vielen Eindrücken im Ge-
päck und in Begleitung pol-
nischer Kolleginnen.

Vier Stühle stehen noch im
Raum, einem von ihnen fehlt ein
Bein. Daneben ein Kühlschrank,
ein paar alte Schränke. Über al-
lem eine dicke Schicht aus Staub.
Erika Stürmer-Alex hat sie nicht
abgewischt. Den Boden aber, den
hat sie zum Glänzen gebracht.
Ein schwarzer See, in dem man
zu versinken droht, als Gleichnis
auf die Zukunft derer, deren „Ab-
wesenheit“ die Lietzener Künst-
lerin hier inszeniert.

Es ist eine Art Wächterhaus,
das sich Erika Stürmer-Alex für
ihren Beitrag im Rahmen der
Sommerwerkstatt des Vereins
Endmoräne in den Frankfurter
Koehlmannhöfen ausgesucht
hat. Drei Räume, die noch im-
mer aussehen, als seien sie ge-
rade erst verlassen worden. Ei-
nen davon, den kleinsten, hat sie
als Sehnsuchtsort gestaltet: Auf
einer Fototapete mit Strand und
Meer blickt Caspar David Fried-
richs „Frau vor untergehender
Sonne“ Richtung Horizont.

Für das Thema Unterwegs-
sein, mit dem sich der Verein
in diesem Jahr unter dem Titel
„Thea, wir fahr’n nach Łodz“
beschäftigt, finden sich in der
ehemaligen Stärkefabrik viele
Anknüpfungspunkte. Weitere
Anregungen haben sich die
25 Künstlerinnen, darunter acht
Polinnen, aus Łodz mitgebracht,
der ersten Station der diesjäh-
rigen, erstmals länderübergrei-
fenden Sommerwerkstatt.

Anka Lesniak hat sich für ihre
Installation von einer Musike-
rin inspirieren lassen, die in der
Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg
in Frankfurt lebte, Konzerte gab,
dann Ärger mit den Nazis be-

kam, weil sie nicht aufhörte,
auch Juden zu unterrichten. Von
einem Konzertaufenthalt in Ja-
pan 1941 kehrte sie nicht zurück,
begann dort eine Affäre mit ei-
nem Mann, der sich als russi-
scher Spion herausstellte. „Ich
will versuchen, die Atmosphäre
dieser Geschichte einzufangen“,
sagt die polnische Künstlerin.

Gisela Genthner ist für ihre Ar-
beit im Parterre der Koehlmann-
höfe eingezogen. Dort sind die
Fenster zugemauert – genau
das richtige Ambiente für ihre
Schwarzlichtinstallationen. Be-
geistert von dem Raum, der sich
ihr dort bot, hat Genthner die
Konturen des Gewölbes mit ei-
nem Waschpulver-Weißmacher-

gemisch nachgezogen. Vom
Schwarzlicht bestrahlt, entsteht
so der Eindruck eines „schwe-
benden Raumes“: „ein Ort, der
die Vergangenheit birgt, in dem
man sich aber ebenso die Zu-
kunft vorstellen kann“, wie die
Künstlerin sagt.

Einen eher augenzwinkernden
Zugriff auf die Geschichte der Fa-
brik präsentiert Dorothea Neu-
mann: in Form von Zuckerhüten.
Überlebensgroße Kopfbedeckun-
gen hat sie dafür mit Zuckerkör-
nern überzogen.

Viel Arbeit mussten die Frauen
im Vorfeld investieren, um die
ehemaligen Produktionshallen
zu Arbeits- und Ausstellungs-
räumen auf Zeit umzufunktio-

nieren. Schutt und Müll waren
wegzuräumen, Treppen und Auf-
gänge zu sichern. Um so impo-
santer ist nun der Eindruck der
künstlerisch ausgestalteten gro-
ßen, von rostigen, viereckigen
Rohren durchzogenen Hallen mit
ihren beeindruckenden Fenster-
fronten. Solche vergessenen Orte
für die Kunst zu erschließen, ist
seit jeher Ziel der Endmoräne-
Sommerwerkstatt. Inspirationen
zu ziehen aus Geschichte, Archi-
tektur, Fundstücken.

Einiges von dem, was die
Künstlerinnen aufstöbern, fin-
det so auch immer Einzug in
ihre Arbeiten. Bei Susanne Ah-
ner zum Beispiel sind es dieses
Mal Plastikflaschen vom VEB

Saat- und Pflanzgut, von denen
sie Säcke voll ins Dachgeschoss
geschafft hat. Von dort werden
sie nun – eine nach der anderen
– durch die alten Rohre in die
erste Etage sausen. Und dabei
nicht nur einen „tollen Ton“ er-
zeugen. Angelehnt an die derzei-
tige Flüchtlingsproblematik er-
zählen sie auch davon, wie es
ist, in etwas hineingeworfen zu
sein, ohnmächtig, ohne zu wis-
sen, wo man landet.

Vernissage am Sonnabend,
15 Uhr, dann bis 20.9., Sa/So
13–18 Uhr, 11.9. 15–20 Uhr, Füh-
rungen immer sonntags, 15 Uhr,
Koehlmannhöfe, Goepelstr. 73-75,
www.endmoraene.de

Die Künstlerinnen des Vereins Endmoräne laden am Wochenende in die Koehlmannhöfe

Eine Fabrik als Ausstellungshalle

Zurückgelassen: Erika Stürmer-Alex hat in drei Räumen das Thema „Abwesenheit“ inszeniert. Foto: Michael Benk

Der Parkclub in der Doktor-
Wilhelm-Külz-Straße 10a in
Fürstenwalde bleibt am Frei-
tag geschlossen, denn er wird
für eine private Party vermie-
tet. Am Sonnabend stehen
dann aber fünf Bands auf der
Bühne. Der Parkclub präsen-
tiert mit anderen Veranstal-
tern „Rock für den Wald“.
Die Open-Air-Veranstaltung
findet an der Straße Zur
Pintschbrücke, unweit des
Parkclubs, statt. Schon ab
15 Uhr gibt es ein Familien-
programm mit Aktionen für
Groß und Klein. Um 16 Uhr
werden Theaterstücke auf-
geführt und der Fürstenwal-
der Tanzkreis zeigt, was er
drauf hat. Ab 18 Uhr treten
die Bands auf. Mit dabei sind
Amnesia aus Fürstenwalde,
Tanya Wells aus London,
Johanna Amelie aus Berlin,
Emily’s Giant aus Leipzig
und Leo & the Lineup aus
Dänemark.

Auch Frankfurt eröffnet
die Tanzsaison. Los geht
es am Sonnabend mit der
Singleflirtparty „Bellevue in
Love – Fisch sucht Fahrrad
und Topf sucht Deckel“. Ab
22 Uhr kann man in der
Disko an der Beckmann-
straße versuchen, die große
Liebe zu finden. Das geht mit
Hilfe der Love Angels und ih-
rem Liebespostamt.

Und auch die Disco Ka-
mea ist aus dem sommer-
lichen Dornröschenschlaf
erwacht. Krawall und Rem-
midemmi gibt es am Sonn-
abend auf drei Floors, denn
nicht nur das Kamea, son-
dern auch das Laguna ne-
benan melden sich zurück.
Special Guest an dem Abend
sind Die Boys, also Enno
Sunshine und Hayo Doin,
die Teil der Deichkind-Crew
sind. Mit den beiden an den
Decks kann man sich bereit
für die totale Party-Eskala-
tion machen. Außerdem ist
Ausnahmetalent Pretty Pink
zu Gast. Im Laguna nebenan
legen Robert Schatté, Plan B,
White Boy und Bicadeli auf.
„The Big Kamea Opening“,
geht um 23 Uhr los in der
Briesener Straße 7.

Live und unplugged gibt
es am Sonnabend außer-
dem Musik von Jack No-
velle und Philipp Taubert &
Band. „Rumpelmugge“ aus
Frankfurt und Folk aus Ber-
lin kann man sich für acht
Euro zu Gemüte führen. Der
Einlass ins Mikado, Franz-
Mehring-Straße 20, beginnt
um 19 Uhr.

„Sunglasses at Night“ gibt
es am Sonnabend in Eisen-
hüttenstadt im Tanzcafé
Magnet. Bei der Party kann
man sich coole Sonnenbril-
len besorgen und bekommt
Bacardi Razz zum Hammer-
preis. Los geht es um 23 Uhr
in der Lindenallee 2a.(sam)

Auch Kamea und
Laguna öffnen wieder

Rock für den
Wald und
Flirtparty

PartySzene

ANZEIGE

Freitag
Momentan freue ich mich
abends noch mehr auf das
Vorlesen als sonst. Derzeit
stecken wir mitten im Gali-
mat von Paul Maar – was für
ein Glück, ein Alibi zu haben,
um diese wunderbare Litera-
tur zu genießen!

Sonnabend
Meine Nichte wird in Berlin
eingeschult und ich freue
mich, diesem Spektakel nicht
als Mutter, sondern als ge-
ladener Gast beizuwohnen.
Mit unvernünftig süßen Ge-
schenken werde ich mich
auf den Weg machen und
den Blick in das aufgeregte
Gesicht der Erstklässlerin ge-
nauso genießen, wie den vom
Fernsehturm, in den einge-
laden wird. Wenn ich recht-
zeitig und ohne Drehwurm
herunterkomme, schaue ich
mir am Abend vielleicht noch
das neue Stück vom Mo-
dernen Theater Oderland
an. Dort läuft ab 19.30 Uhr
„Träume. Ich schaffe mich
ab“ von Stefan Stern.

Sonntag
Mit Blick auf die einzigartigen
Holz-Schnitzereien werde ich
am Nachmittag dem Festkon-
zert in der Heilandskapelle
lauschen. 100 Jahre besteht
die ungewöhnliche Kirche,
das ist definitiv ein Grund
zum Feiern. Zumal es keines-
falls eine Selbstverständlich-
keit ist, dass die von Kriegs-
gefangenen errichtete Kapelle
heute noch ein so schmucker
Raum ist. Und so ist es auch
eine Feier für all die Men-
schen, die sich in 100 Jahren
für deren Erhalt und die Er-
forschung eingesetzt haben.

Darauf
habe ich Lust

Frauke
adesiyan

redakteurin

Frankfurt (Lei) Von Maik Bull-
mann bis Henry Maske und Man-
fred Wolke, von Falk Boden bis
Axel Schulz und Bianca Urbanke:
Wer die Frankfurter Sportgrößen
von einst noch mal bewundern
will, der hat in der Praxis von
Dr. Steffen Steiner in der Ufer-
straße dazu Gelegenheit. Fotograf
Winfried Mausolf hat die Asse
ins Bild gesetzt und der Sport-
arzt präsentiert sie jetzt in einer
Ausstellung, 18 an der Zahl. „Das
sind wunderbare Porträts und ein
Schmuck für jeden Raum“, sagte
Steiner zur Eröffnung. Der Team-
arzt der Bahnrad-Nationalmann-
schaft setzt damit eine gute Kunst-
Tradition fort. Zuvor hatte er
Karikaturen von Peter Sottmeier
seinen Patienten präsentiert.

Porträt-Ausstellung in Praxis von Sportarzt Dr. Steffen Steiner

Frankfurter Asse ins Bild gesetzt

„Die kennt jeder“: Steffen Steiner mit Ramona und Dr. Karsten Fischer
vor dem Foto mit Manfred Wolke und Henry Maske Foto: Winfried Mausolf

Frankfurt (MOZ) Am Sonn-
tag wird in der Holzkirche in
der Heimkehrsiedlung deren
100-jähriges Bestehen gefei-
ert. Ab 14 Uhr wird Pfarrerin
Gabriele Neumann durch ei-
nen Gottesdienst leiten. Im An-
schluss können Besucher, Gra-
tulanten und Interessierte ab
15 Uhr bei Kaffee und Kuchen
miteinander ins Gespräch kom-
men. Schließlich leitet Kantor
Stephan Hardt ab 16 Uhr ein
Festkonzert der Kinder- und
Jugendkantorei. Die Musik bei
diesem Konzert reicht von Wer-
ken von Heinrich Schütz und
dem englischen Renaissance-
Komponisten Thomas Tallis

bis zu den noch lebenden Mu-
sikern Bob Chilcott, dessen
Werke vom Jazz inspiriert sind
und dem Braunschweiger Dom-
kantor Gerd-Peter Münden.

1915 war die Holzkirche als
„Kapelle Russenlager“ vor den
Toren der Stadt errichtet wor-
den. Inhaftierte des Kriegs-
gefangenenlager hatten sie
gebaut und nicht nur für An-
dachten sondern auch als Le-
sehalle und Veranstaltungssaal
genutzt. Nach Auflösung des
Lagers 1919 ging das Gebäude
in den Besitz der Stadt über.
Erst 1928 wurde die Kirche ge-
weiht und bekam den Namen
Heilandskapelle.

Festgottesdienst und Konzert mit der Kantorei

Heilandskapelle feiert
100 Jahre

Frankfurt (MOZ) Das IHP öff-
net am Sonnabend zwischen
10 und 15 Uhr seine Türen.
Besucher können die Wissen-
schaftler kennenlernen, die
in dem Mikroelektronik-Insti-
tut der Leibniz-Gemeinschaft
arbeiten. Mitarbeiter führen
durch den Reinraum und stel-
len die besondere Arbeit dort
vor. In Vorträgen geht es un-
ter anderem um künftige Mo-
bilfunknetze und die Frage,
wie Mikroelektronik beim Ge-
sundwerden helfen kann. Am
Ende der Veranstaltung wird
der Nachwuchspreis des För-
dervereins „Freunde des IHP
e.V.“ vergeben.

Das Programm unter www.
ihp-microelectronics.com

Wissenschaft
öffnet Türen

Vor sieben Tagen hatte es ihn in
ein kleines Café am Markt ver-
schlagen, es hatte wie aus Ei-
mern geschüttet, und Pawel war
in den Raum getreten und so-
fort war eine Aushilfe auf ihn
zugestürmt, nicht etwa, um ihn
zu begrüßen, sondern, um ihn zu
nötigen, seinen Regenschirm auf
eine weiße Schale an der Tür zu
stellen. Zwar lächelte das etwa
sechzehnjährige Mädchen, aber
Pawels Lust, im Café, das sich
zwischen einer Bankfiliale und
einem Blumengeschäft befand,
zu bleiben, schwand augenblick-
lich. Das lag auch an den beiden
besetzten Tischen, zwei Frauen-
runden, in denen laut und seicht
geplappert wurde, als wäre man
zu Hause am eigenen Küchen-
tisch. Der Caféraum war erfüllt

von aufgesetztem Lachen, gewis-
sen Anspielungen über Abwe-
sende und Telefonanrufe. Pawel
hatte sich gerade an den Tisch
an der Tür gesetzt, den Rücken
zum Raum, aus dem Fenster die
unter einem Schirm aufgetürm-
ten Möbelstücke betrachtend, die
sonst auf dem Marktpflaster stan-
den, als an der Caféhaustür ge-
klopft wurde, als würde man zu
einem Privatbesuch kommen. Pa-
wel sah nicht auf, nahm die drei
Gestalten wahr, die in den Raum
kamen, um sich an einen freien
Tisch zu setzen. Nur Minuten
später holte einer der neuen Gäste
seinen Alleskönner hervor und
sagte so laut ‚Na, mein Schatzi‘,
dass diese Privatatmosphäre in
einem öffentlichen Raum nahezu
unerträglich wurde. Pawel war

als stummer Zuhörer verdonnert,
all die Belanglosigkeit zu hören,
mit denen Hausfrauen und Haus-
männer ihrem Leben einen Sinn
zu geben versuchten, und in die-
sem Moment, das Mädchen kam
mit dem ausgezeichnet schme-
ckenden Kaffee und dem herrlich
gut gebackenem Erdbeerkuchen

zu ihm, bekam der Spezialist für
Frauenmorde eine erste Ahnung
über das Motiv des Beeskower
Massenmörders. Er dankte dem
Mädchen, aber was sie sagte, ver-
stand er wegen des Lärms nicht,
den die ausgeschlafenen und gut-
gelaunten Frauen hinter ihm ver-
anstalteten.

Ging es dem Frauenmörder in
etwa so, wenn er Tag für Tag in
dieser Kleinstadt lebte? Waren
seine Taten einfach die Schreie
nach Ruhe, nach Respekt, nach
Mitmenschlichkeit? Wie viele
Kleinstadtbürger aus der näheren
Umgebung Rostocks, die sich in
der Großstadt Rostock benahmen,
als wären sie im eigenen Gar-
ten! Wie sehr musste das nicht
erst in einer Kleinstadt nerven,
wo es kaum Ausweichmöglich-

keiten gab? Privatdetektiv Pawel
Höchst drehte sich nun um und
sah den Frauen beim Leben zu.
Wie aufgekratzt sie waren, wie
ungern die eine die andere aus-
reden ließ, hatte sich der Mör-
der in so ein Verhalten hinein-
manövriert? Oder warum tötete
er sonst Frauen? Sicherlich, es wa-
ren keine hiesigen, aber vielleicht
war genau das die Botschaft des
Täters? Vielleicht waren seine
Taten als Warnungen gedacht,
weil er die hiesigen Frauen alle
aus seiner Vergangenheit kannte?
Eines wusste Pawel Höchst, es
ist immer tausendfach schwerer,
eine Bekannte zu töten als eine
Fremde.

Die hohen Stimmen hallten
weiter durch den Raum, sie be-
gannen, Pawel direkt in den Oh-

ren wehzutun, und Studien hat-
ten bewiesen, dass Männer den
Frauen nicht ununterbrochen
zuhören konnten, weil die ho-
hen Stimmen Schmerzen in den
Ohren verursachten. Nach etwa
zehn Minuten musste abgeschal-
tet werden. Tiefere Stimmen eig-
neten sich zum Zuhören besser,
und Pawel Höchst begann, wäh-
rend er bezahlte und das Café ver-
ließ, ein erstes Profil des Mörders
zu entwerfen.

Thriller mit 26 Folgen von Volker H. Altwasser, Beeskower Burgschreiber (Teil 11)

Grenzgang in Beeskow

KRIMI

MOZ-Serie

am
Freitag

Volker H.
AltwAsser

schreibt „Grenz-
gang in Beeskow“
exklusiv für die
Märkische Oder-
zeitung

Bestattungen
Best. Möse, Ffo., Rathenaustr. 65
Tel.: 4 00 00 79 (8–17 Uhr)
Bereitsch.: 03 36 03/30 36

0171/2 15 85 00
Bestattungshaus Bruck – Tag & Nacht
Fürstenberger Straße 30,( 6 06 95 83
R. Matz – Tag & Nacht erreichbar
A.-Bebel-Str. 8 – Tel.: 41 47 50
Bestattungshaus Palm – Tag & Nacht
( 41 00 17, Platz der Demokratie 3
(am Hauptfriedhof)
ROST & ROST– Tag & Nacht
Leipziger Straße 61, Tel.: 868 97 97
R. Fiebig, Ffo.,
Bergstr. 19 Tel.: 6 25 75
Leipziger Platz 9 Tel.: 54 98 07

Hilfe im Trauerfall

Frankfurter Stadtbote14 MOZFreitag, 4. September 2015
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