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saisonalen Lebensmitteln, Fleisch aus artgerechter Haltung, frischen Kräutern 
und niemals Industrieprodukten. Dazu: Erfahrung und Kreativität, faire Preise, 
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Unser Angebot: Neben freundlicher Bedienung und stilvollem Ambiente steht 
bei uns die authentische italienische Küche im Vordergrund, so wie sie in den 
ländlichen Trattorien angeboten wird. 
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Liebe Leserinnen und Leser,

den titel unserer aktuellen Ausgabe haben wir einem seltenen Jubiläum zu verdanken. 
die Offenbacher Freimaurerloge „Carl und Charlotte zur treue“ wurde 1812 gegründet 
und feiert in diesem Jahr ihr 200-jähriges bestehen. das ereignis wird in Offenbach 
gemeinsam mit dem Forum Kultur in einer Ausstellung im Haus der stadtgeschichte, ab 
14. Okt. 2012, einer gemeinsamen Festschrift der loge mit dem Klingspor museum und 
einem Konzert der neuen Philharmonie Frankfurt, am 07. Okt., im Capitol gewürdigt.

Freimaurer in Offenbach? Viele Offenbacher wissen gar nicht, dass es in ihrer stadt eine 
loge gibt. dabei war die „loosch“ und das alte logenhaus in der luisenstraße, bis zum 
Abriss, um 1968, durchaus eine institution und als einer der gesellschaftlichen mittel-
punkte in Offenbach sehr beliebt. die loge hatte in ihrer 200-jäh-
rigen geschichte viele namhafte mitglieder, die die geschicke 
Offenbachs im 19. und im frühen 20. Jhd. maßgeblich prägten. 
der freimaurerische Wohltätigkeitsverein war in seiner gründungs-
zeit die erste nicht-kirchlich organisierte „soziale einrichtung“ in 
Offenbach. 
traditionell halten die Freimaurer ihre Riten, bräuche, mitglieder 
und internen Angelegenheiten geheim. die deutung der frei-
maurerischen symbole und Allegorien sind nicht durch vorgefer-
tigte übernommene meinungen ergründbar, sondern durch das 
individuelle erleben der Rituale. Vielleicht ist dies auch einer der 
gründe, warum sich viele mythen und legenden um die Freimau-
rer winden, sie oftmals mit Verschwörungstheorien in Verbindung 
gebracht werden oder in der Vergangenheit vor der Verfolgung durch Kirche und staat 
fliehen oder untertauchen mussten. Wir hatten die einzigartige möglichkeit, die Offen-
bacher loge näher zu betrachten und ihnen interessante und überraschende einblicke in 
deren 200-jährige geschichte, aber auch in die Freimaurerei im ganzen, zu ermöglichen. 

ganz im sinne der menschenfreundlichkeit und Völkerverständigung blicken wir auch auf 
interessante Offenbacher Projekte. das team vom t-raum in der Wilhelmstraße berichtet 
von einem Aktionsbündnis mit dem Klingspor museum und rund 30 Künstlerinnen und 
Künstlern zum thema „menschenrechte“. dJ-urgestein martin Hübscher geht mit seinem 
neuesten Projekt 'The Europe – China Urban Culture Exchange Programm' weit über 
Offenbachs grenzen hinaus.
Apropos Völkerverständigung: mit unserer neuen Rubrik Offenfurt blicken wir über 
unsere stadtgrenze hinaus in die Rhein-main-Region. Wir leben in unserer stadt, die wir 
lieben. Wir gehen aber auch in Frankfurt tanzen, zu Konzerten in die Jahrhunderthalle, 
in neu-isenburg shoppen, essen in Hanau und treiben sport im taunus. Offenfurt will 
zeigen, dass wir zentral in einer der schönsten und interessantesten Regionen deutsch-
lands wohnen und leben.

uns bleibt nun herzlichen glückwunsch zu sagen an die Jubilare der Offenbacher Frei-
maurerloge, danke an alle gastautoren und unterstützer und viel spaß beim lesen. 

Petra Baumgardt, Alexander Knöß, Wolfgang Malik

Das Logenhaus in der 
Lusienstraße 
stand bis 1968

Foto: © Freimaurerloge Offen-
bach/Haus der Stadtgeschichte
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die ursprünge der heutigen logen liegen im 18. Jahr-
hundert: Wer etwas auf sich hielt und seine geistige 
unabhängigkeit demonstrieren wollte, war Freimau-
rer. so bezeichneten sich die damals gegründeten 
logen, die ihre Herkunft von den mittelalterlichen 
dombauhütten ableiteten. die mitglieder beriefen 
sich auf ein verschollenes, der menschheit dienen-
des Wissen, das nach diesem Verständnis dazu bei-
getragen hatte, die dome des mittelalters zu errich-
ten. es ging um Kenntnisse und erkenntnisse, die 
bloß eingeweihten bekannt waren.  

in Offenbach am main unternahm goethe als vierzehn-
jähriger, frühreifer dichterjüngling im mai 1764 den 
Versuch, einem freimaurerisch organisierten geheim-
club anderer Jugendlicher beizutreten. in diesem Kreis 
war beispielsweise Johann André als späterer gründer 
des gleichnamigen musikverlages zu finden. 

Aus goethes Ansinnen wurde übrigens nichts, denn 
ein mitglied jener „Arcadischen gesellschaft zu Phy-
landria“, ernst Carl ludwig Ysenburg von buri, wuß-
te zu berichten, daß goethe „der Ausschweifung und 
vielen andern mir unangenehmen Fehlern, die ich 
aber nicht herzählen mag, sehr ergeben sei.“ 

geschichteundeinfluss
freimaurerinoffenbach
           von dr. Jürgen eichenauer, leiter Haus der stadtgeschichte

Freimaurerei – um kaum ein anderes thema ranken sich mehr mythen und Verschwörungs-
theorien, die den blick auf reale Zusammenhänge und gegebenheiten verschleiern. 
Freimaurer in Offenbach? Ja, die gibt es, und zwar seit 200 Jahren. 
die Offenbacher Freimaurerloge „Carl und Charlotte zur treue“ feiert dieses Jahr ihr rundes 
Jubiläum mit einem Festprogramm, das unter anderem eine Freimaurer-Ausstellung im 
Haus der stadtgeschichte beinhaltet.
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richtet hatte. es waren unter anderem die söhne der 
oben genannten Väter, die durch die logengründung 
ihre treue zum isenburgischen Fürsten Carl und des-
sen ehefrau Charlotte betonten. der Fürst selbst war 
mitbegründer und mitglied der loge. 

mit dem Wiener Kongreß von 1815, der die euro-
päische staatenwelt nach den Jahren der napole-
onischen Herrschaft neu ordnete, verlor Fürst Carl 
allerdings seine Herrschaft über Offenbach. die 
nachfolge der isenburgischen Regenten traten die 
großherzöge von Hessen-darmstadt an, die Offen-
bach gezielt zur industriestadt ausbauten, ehe deren 
linie gemeinsam mit sämtlichen deutschen Adligen 
im Revolutionsjahr 1918 abdanken mußte. 

die Offenbacher loge überstand alle zeitlichen Wir-
ren, insbesondere die ns-Zeit 1933 bis 1945, die sich 
im Verbot der deutschen logen und der Verdammung 
des Freimaurergedankens manifestierte.

goethe, der in späteren Jahren ein wichtiger Kopf 
der Weimarer loge „Anna Amalia zu den drei Rosen“ 
werden sollte, war einer der bedeutendsten Vertre-
ter des Freimaurertums überhaupt. die Offenbacher 
episode bleibt in diesem Zusammenhang marginal. 
gleichwohl weist sie auf eine mode hin, die damals 
selbst Jugendliche voller begeisterung erfaßte.

bereits mitte des 18. Jahrhunderts hatten aufgeklärte 
männer in Offenbach am main eine Freimaurerloge 
gegründet, die den namen „Zum Palmbaum“ trug. 
diese bloß kurzzeitig existierende loge vereinigte 
namhafte Offenbacher bürger, nämlich den zuvor 
– als mitglied des jugendlichen Freimaurerbundes – 
genannten musikverleger Johann André, außerdem 
die unternehmer Peter bernard, dessen musikschiff 
auf dem main durch ein öffentliches Orchester zum 
gemeinwohl beitrug, sowie Jean georg d’Orville. 

der eigentliche grundstein Offenbacher Freimaurerei 
wurde im Jahr 1812 durch die gründung der noch heu-
te bestehenden loge „Carl und Charlotte zur treue“ 
gelegt, die ihr Augenmerk von Anfang an auch auf 
die besserung der sozialen situation in der stadt ge-

geschichteundeinfluss
freimaurerinoffenbach
           von dr. Jürgen eichenauer, leiter Haus der stadtgeschichte

Fotos: © Freimaurerloge Offenbach/Haus der Stadtgeschichte
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Andere Freimaurer waren oder sind als Handwerker, 
Ärzte, Anwälte, maler, musiker, schriftsteller, schrift-
künstler, lithographen, Angestellte oder beamte 
tätig. das Verbindende zwischen diesen individuen 
war und ist der glaube an eine bessere, aufgeklärte 
Welt, mit deren errichtung nicht irgendwo in weiter 
Ferne, sondern in der eigenen stadt begonnen wer-
den soll.

schätzungen zufolge sind seit dem bestehen der 
loge mehr als 700 männer in Offenbach am main 
als logenbrüder tätig geworden. die männer treten 
nach wie vor aus breit gefächerten gesellschaftlichen 
schichten der stadt hervor. 
Viele führten bedeutende unternehmen oder waren 
sogar deren gründer. Zu nennen sind beispielsweise 
die Firmen mabeg, Fredenhagen, glockenbrot, gold-
pfeil, Kaiser-Friedrich-Quelle oder schramm lacke. 

bedeutende und einflußreiche Offenbacher waren Freimaurer. z.b. (v.l.n.r.) Fürst Carl Friedrich ludwig 
moritz zu isenburg-birstein (stifter der loge, 1766-1820) | Johann Anton André (Hofrat, Komponist, 
musikverleger, 1775-1842) | Jacob Peter Georg d’Orville (bürgermeister, Abgeordneter 1785-1858) | 
Johann Martin Hirschmann (lithograf, Politiker (1803-1874) | Dr. phil. Karl Voigt (Pfarrer, theologe, 
Philosoph, 1850-1924) | Moritz Theodor Krumm (lederwarenindustrieller, 1852-1940)   
 Fotos: © Freimaurerloge Offenbach/Haus der Stadtgeschichte
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Offenbach war um 1790 sitz der absolut herrschen-
den Regenten des Kleinfürstentums isenburg, das 
etwa von neu-isenburg bis büdingen reichte. Carl 
von isenburg, der künftige Regent, war in jungen 
Jahren zum Offizier ausgebildet worden und hatte 
zahlreiche einsätze in den ersten Koalitionskriegen 
von 1792 bis 1795 gesucht und erlebt. 1795 hatte er 
Charlotte von erbach-erbach geheiratet, die in den 
darauf folgenden Jahren in kürzester Folge 6 Kinder 
gebar. mit Carls Regentschaftsantritt im Jahr 1803 
wurde sie Fürstin von isenburg. 

die Franzosen hatten mittlerweile in langen Kämp-
fen das ganze linke Rheinufer besetzt und einver-
leibt. 1805 besiegte napoleon die österreicher in der 
schlacht von Austerlitz und war Herr Kontinentaleu-
ropas. Carl, im Herzen eher Offizier und Abenteurer 
als sorgender Regent, wurde als „Franzosenfreund“ 
berühmt, als er sich 1805 ohne not dem siegreichen 
napoleon für militärdienste andiente. dieser griff zu, 
machte den Überläufer zum Kommandeur zweier Re-
gimenter „isenbourg“ und „du Prussie“, die Carl aus 
deutschen Kriegsgefangenen der Franzosen aufzu-
stellen hatte und ernannte ihn zum bis dahin ersten 
deutschen mitglied der französischen ehrenlegion.

fürstin
charlotte
&dieöffentliche
armenfürsorge
         von Jürgen schomburg

mit den namensgebern der Offenbacher loge 
„Carl und Charlotte zur treue“ sind bedeutende 
ereignisse der Offenbacher stadtgeschichte (wie 
auch der hessischen geschichte) in den Jahren 
des umbruchs zwischen Französischer Revolution 
(1789) und Vormärz (1830ff ) verknüpft. 

(oben) Philipp Casimir Krafft 
(Kaufmann, Fabrikant, Politiker, 
1773-1836) 
(unten) Prof. Johannes Lippmann 
(Kunstmaler, lithograf, 1858-1935)
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danach diente Carl für Frankreich auf italienischen 
und spanischen Kriegsschauplätzen. Charlotte führte 
derweil mit dem fähigen minister goldner das Regi-
ment in Offenbach.

Zurückgekehrt ins heimische Offenbach war er 1812 
mitgründer und sogar Oberhaupt der Offenbacher 
Freimaurerloge. Aber schon im Folgejahr musste 
Fürst Carl die niederlage napoleons in Russland und 
den Vormarsch der siegreichen österreicher, Preußen 
und Russen erleben, die im november 1813 hinter 
den zurückweichenden Franzosen Hessen und Of-
fenbach erreichten. Carl floh ins schweizer exil. das 
Fürstentum isenburg, bisher treuer Freund der Fran-
zosen, wurde nun von den österreichischen truppen 
wie Feindesland behandelt und litt so schwer wie 
nie vorher unter Kriegskontributionen, Plünderung 
von Vorräten und Verwüstung. Fürstin Charlotte war 
nun der einzige noch ruhende Pol, konnte aber trotz 
Anwesenheit beim Wiener Kongress nicht verhin-
dern, dass isenburg vom großherzogtum Hessen-
darmstadt einverleibt wurde. damit endete im Jahr 
1816 die 330-jährige Historie isenburger Herrschaft 
über Offenbach. 

es sollte aber noch schlimmer kommen: der Aus-
bruch des tambora auf der südseeinsel sumbawa im 
Jahr 1815 führte zu einer weltweiten Klimaverände-
rung und im folgenden Jahr zu dem berühmten „Jahr 
ohne sommer“ in europa. Verheerende ernteausfäl-
le, Preisexplosion der getreide, Hunger und seuchen 
waren die Folge. in Offenbach, das seit 1685 stetig 
von 600 auf fast 7000 einwohner gewachsen war, 
sank zum ersten mal seit 130 Jahren der bevölke-
rungsstand. die Offenbacher nachkriegsjahre bis 
1818 waren harte Jahre mit Hunger und Armut, von 
denen weite bevölkerungskreise betroffen wurden.

es gab zu dieser Zeit von alters her die Armenfürsor-
ge der glaubensgemeinschaften am Ort, die spen-
den sammelten und an die Armen ihrer gemeinden 
austeilten. mit der breiten notlage, die durch die 
bettler der landstraßen und durch hungrige, unter-
beschäftigte Handwerksburschen auf Wanderschaft 
noch verstärkt wurde, war die fromme Almosengabe 
weit überfordert. der „straßenbettel“ durch einhei-
mische und Fremde in Offenbach nahm zu. 

in dieser Zeit, wohl um 1819, bildete sich um den 
buchdrucker Carl ludwig brede und den Fabrikanten 
Heinrich Kirschgen – dieser hatte 1797 seine ehedem 
in Frankfurt angesiedelte renommierte Hofwagenfa-
brik nach Offenbach verlagert – ein bürgerkreis, der 
sich die einrichtung einer wirksamen öffentlichen 
Armenfürsorge zum Ziel setzte. Weitere angesehene 
bürger, wie der Hofrat André und der spätere bürger-
meister georg d'Orville (beide aus erfolgreichen un-
ternehmerfamilien hugenottischer Abkunft), gehörten 
ebenfalls zu diesem Kreis. 

das Konzept sah vor, im neuen Offenbacher „Armen-
kolleg“ alle Aktivitäten und geldmittel für Armenfür-
sorge zu bündeln, neben den Kirchenspenden eine 
spendenoffensive (für „daueraufträge“ auf freiwilliger 
basis) unter der gesamten bürgerschaft zu starten, 
kein Arbeitshaus, sondern ein Arbeitsvermittlungs-
büro zu betreiben, und die ganze stadt in 6 distrikte 
mit jeweils 2 zuständigen „Armenpflegern“ zu glie-
dern. diese sollten den Hilfebedarf entgegennehmen 
und (nach strenger Prüfung auf berechtigung und 
nachrangigkeit) die gewährte unterstützung austei-
len. betteln sollte dann verboten, auswärtige bettler 
ausgewiesen und jeder Arbeitsfähige zunächst zu 
Arbeit in einheimischen betrieben oder öffentlichen 
Arbeiten zugewiesen werden. 

im märz 1820 starb der mittlerweile aus dem exil zu-
rückgekehrte Fürst Carl. Kurz danach trat der Verein 
an die Fürstin-Witwe heran und warb um unterstüt-
zung für seine Pläne, zumal die alte Regentschaft 
für eine Übergangszeit noch Administrationsrechte 
über die Juden und soziale belange behalten hatte. 
Charlotte erwärmte sich für die Pläne und übernahm 
die schirmherrschaft. die großherzogliche Verwal-
tung ließ die Offenbacher gewähren. 1821 startete 
das Armenkollegs, das bald als „Armenpflegamt“ 
bezeichnet wurde.

mit großem engagement und vollständig auf ehren-
amtlicher basis ging man ans Werk – gut 20 Perso-
nen waren operativ und administrativ tätig. größe-
re legate der Fürstin und der d'Orvilles ergänzten 
die stets nur zögerlich fließenden spenden aus der 
bürgerschaft. im Juni 1821 erfolgten die ersten Aus-
zahlungen an bedürftige. gleichzeitig wurde das 
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bettelverbot erlassen. im folgenden Jahr erfahren 
wir von der einrichtung einer spinn- und nähstu-
be, die aber schon 1823 ihren wichtigsten Kunden, 
den Frauenverein, verliert. 1825 fällt dem Kolleg 
durch eine schenkung der Frau maria bernard (der 
Familie gehört die bernardsche schnupftabakfabrik, 
in der heute stadtmuseum und stadtarchiv unter-
gebracht sind) ein gebäude zu, in dem der sozial-
betrieb „buntpapierfabrik“ entsteht. mit innovativen 
Produkten sollen nicht nur Arbeitsplätze für Arme 
entstehen, sondern mittel für die Armenfürsorge er-
wirtschaftet werden.

brede ist motor und direktor des Armenpflegamts. 
er wirbt auch unermüdlich für die einrichtung eines 
öffentlichen leihhauses, einer sparkasse und eines 
Armenhospitals. insofern kann man ihn als urvater 
der städtischen sparkasse (gegr. 1833) und des 
stadtkrankenhauses (allererste Vorläufer 1824) be-
zeichnen. im Jahr 1910 schrieb der direktor der Of-
fenbacher Ortskrankenkasse: „Wer aber heute unser 
stadtkrankenhaus, eine Zierde der stadt Offenbach, 
das im Jahre 1906/07 nahezu 4000 Patienten ver-
pflegte, bewundert, ahnt nicht, aus welch kleinen 
Anfängen es entstanden ist… Auch sie liegen in der 
schaffung der vereinigten Armenpflege“. 

es kommt aber, wie es auch heute noch immer wie-
der geschieht: die spendenbereitschaft lässt immer 
mehr nach. die buntpapierfabrik kommt nicht zu 
schwarzen Zahlen, wird 1827 mit hohem Verlust ein-
gestellt. die wirtschaftliche lage in der stadt bes-
sert sich deutlich. schließlich übernimmt die stadt 
im Jahr 1834 selbst die Armenfürsorge. ein neues 
Kapitel beginnt.

Aus heutigem blickwinkel kann man nicht nur das 
hohe engagement auf ehrenamtlicher basis bewun-
dern, sondern Vorläufer von neueren Konzepten der 
sozialfürsorge erkennen. gewiss: die Armen haben 
keine Rechte. gewiss auch, dass eine liberal-pater-
nalistische grundtönung die Konzepte durchzieht. 
Aber: nachrangigkeit der Hilfe, bündelung von Res-
sourcen, Case management mit sozialraumorientie-
rung, aufsuchende Fürsorge, „Arbeit vor sozialhilfe“ 
– das alles tritt schon sehr früh, schlagartig und 
zusammenhängend auf die bühne der sozialpolitik. 
der sozialpolitik? sie ist ja noch gar nicht da, aber 
man begründet sie gerade eben! 

Fürstin Charlotte von isenburg bleibt als Wohltäterin 
der Armen in der erinnerung der Zeitgenossen leben-
dig und stirbt hochbetagt 1846 in Heidelberg. 

Jürgen schomburg, geschäftsführer der  
gOAb gmbH

 

Fürstin Charlotte von isenburg 
unterstützte die öffentliche Armen-
fürsorge in Offenbach

Foto: © Freimaurerloge Offenbach/Haus der Stadtgeschichte
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10fragen&antworten
  an Horst david, meister vom stuhl der loge
  "Carl und Charlotte zur treue" in Offenbach  

Foto: © schmidtbild



13m u t & l i e b e  J u n i / J u l i / A u g u s t  20 12

m u t & l i e b e    t H e m A

wird. Die Freimaurerei will also keine Verwässerung 
von Ansichten, sondern jeden Bruder in seinen An-
sichten und  seinem Tun stärken. 

Welche Aufgaben haben Freimaurer? 
Der Freimaurer soll sich selbst erforschen und seine 
Stärken nach bestem Wissen und Gewissen in die Ge-
sellschaft zum Wohl aller Menschen einbringen. 

Haben Freimaurer besondere Privilegien?
Ja, sie haben das Privileg, dass sie Menschen aus un-
terschiedlichen Berufen und Interessengruppen ken-
nenlernen und feststellen können, dass das Wesen 
aller aufrichtigen Menschen gleich ist.
 
Sind die Freimaurerei und die Logen noch zeit-
gemäß? 
Heute mehr als in der Vergangenheit. Gerade heute 
sehen wir die Dynamik der gesellschaftlichen
Veränderungen mehr als in früheren Zeiten. Je offener 
eine Gesellschaftsform ist, desto entwicklungsstärker 
ist sie. Aus der Vergangenheit haben wir hoffentlich 
gelernt, dass Gegensätze zu beseitigen in Diktaturen 
enden. Auch die so wohlgemeinte Formulierung vom 
Gleichgewicht der Kräfte bedeutet nur Stagnation und 
Tod. Die Freimaurerei bestärkt ihre Mitglieder darin, 
sich weiterzuentwickeln und somit auch am gesell-
schaftlichen Fortschritt mitzuwirken. 

Warum gibt es in Zeiten von Gleichberechtigung 
noch immer keine Frauen in den Logen?
Wenn die Frage ernst gemeint ist, dann sind Sie falsch 
informiert. Es gibt Logen, in denen Männer und Frauen 
Mitglieder sind und es gibt reine Frauenlogen. Wenn 
die Frage leicht provokant gemeint ist, so sehe ich es 
folgendermaßen: Da wir keine Körperschaft des öffent-
lichen Rechts oder gar eine staatliche Institution sind, 
stellt sich die Frage der Gleichberechtigung nicht. Über 
Diskussionen darüber sind wir hinweg. Die Freimaure-
rei tritt für Gleichberechtigung aller Menschen ein. 
Wir, wie auch die Mehrheit der weltweit verbundenen 
Logen der AF&AM Maurerei (Ancient Free & Accepted 
Masons), sind Männer. Die Mehrheit der Brüder möch-
te es zurzeit auch so belassen, ich ebenfalls, weil ich 

Was oder wer ist ein Meister vom Stuhl?

Der Meister vom Stuhl ist der Vorsitzende einer Frei-
maurerloge. Der Name rührt daher, dass in den alten 
Dombauhütten nur der Vorsitzende auf einem Stuhl 
saß, während die übrigen Bauleute stehen mussten. 
In den heutigen Logen ist der Meister vom Stuhl der 
„Primus inter pares“, also der Erste unter Gleichen. 
Er ist der Hüter der „ewigen Gesetze“ und seine wich-
tigste Aufgabe ist zunächst dafür zu sorgen, dass die 
Arkandisziplin gewahrt bleibt. 
Ein hohes Gut ist auch die Wahrung der Anonymität 
der Brüder nach außen. Nur dadurch kann das unbe-
fangene Miteinander gewährleistet werden. 

Was ist Freimaurerei?
Freimaurerei ist eine Vereinigung von Menschen, die 
nach Wahrheit streben und auf der Suche nach etwas 
Allgemeingültigem sind. Auf dem Gedanken, dass alle 
Menschen Brüder seien, haben Freimaurer ihren Bund 
aufgebaut. Die Freimaurerei stellt deshalb in den Mit-
telpunkt ihres Wirkens das unmittelbare Erlebnis  der 
Brüderlichkeit, das durch gemeinsame rituelle Hand-
lungen in der Abgeschlossenheit der freimaurerischen 
Tempel gepflegt wird.

Wer wird Freimaurer und warum? 
Ist jemand Freimaurer oder wird jemand Freimaurer? 
Freimaurer ist eigentlich jeder, der tiefere Sinnfragen 
stellt und sein Tun ständig überprüft. Die Loge ist eine 
Übungsstätte hierzu, in die jeder „freie Mann von gu-
tem Ruf“, wie es in den Alten Pflichten der Freimau-
rerei geschrieben steht, aufgenommen werden kann. 
Es ist zunächst eine menschliche Eigenschaft, sich 
Gleichgesinnten anzuschließen, von denen sie hof-
fen dürfen, in ihren Ansichten bestätigt zu werden. 
Der gleiche Glaube führt zur gemeinsamen Kirche, die 
gleiche politische Überzeugung zur gleichen Partei 
und die gleiche soziale Stellung zu den gemeinsamen 
Interessenverbänden.

Freimaurer sind ebenfalls Gleichgesinnte, allerdings 
auf einer anderen Ebene, auf der Ebene, in der die 
Anerkennung des Andersdenkenden und des anders 
Agierenden in dessen sozialem Umfeld gewürdigt 



m u t & l i e b e  J u n i / J u l i / A u g u s t  2012

m u t & l i e b e    t H e m A

14 

glaube, dass insbesondere in der rituellen Arbeit der 
notwendige Ernst und die gebührende Aufmerksam-
keit gestört werden, wenn Männer und Frauen im 
Tempel zusammensitzen. 

Wie verhält es sich mit der Freimaurerei, dem euro-
päischen Gedanken und den heutigen gesellschaft-
lichen Strukturen?
Freimaurerei ist ein unvollendetes geistiges Bauwerk, 
das überreligiös, überparteilich und überstaatlich 
existiert. Die Freimaurerei nimmt keine Stellung zu 
politischen oder religiösen Themen und verzichtet 
somit darauf, eigene Programme zu formulieren. Der 
einzelne Freimaurer ist schon dazu aufgefordert. Ich 
sehe in der heutigen gesellschaftlichen Struktur eine 
bislang in Europa noch nie da gewesene Komplexität, 
mit der wir uns auseinandersetzen müssen. 
Viele meiner Brüder und ich stehen dem europäischen 
Gedanken positiv gegenüber, was sich durch unsere 
weltweite Verbundenheit zwangsläufig ergibt. 

Was bedeutet das 200-jährige Jubiläum für die 
Loge, aber auch für die Stadt Offenbach?
Das 200-jährige Bestehen ist eine Bestätigung, dass 
Freimaurerei im Menschen gegründet ist und fort-
dauert. Für die Stadt Offenbach bedeutet es, dass 

die Loge ein Garant für freiheitliche demokratische 
Grundordnung ist, die jeglichen Populismus ablehnt.

Welche Botschaft (mit Mut und Liebe) haben Sie an 
unsere Leser?
Ich habe keine Botschaft, allenfalls die, wie sie der 
Wissenschaftkabarettist Vince Ebert in seinem Buch-
titel nennt: "Denken Sie selbst, sonst tun es andere 
für Sie“.*  Die Freimaurerei macht ein Angebot. Jeder 
nach Humanität strebender Mensch, sei er tief religiös 
oder Agnostiker, findet in der Freimaurerei Kraft und 
Bestätigung für sein Tun im Alltag. 
Wohlgemerkt, es bedarf für ein humanes, moralisches 
Handeln nicht der Freimaurerei. Das freimaurerische 
Ritual vermittelt aber durch symbolische Handlungen 
in einzigartiger Weise Werte, die jeder positiven Re-
ligion einerseits und jedem ethisch-philosophischen 
Zirkel andererseits in nichts nachstehen. Dabei wer-
den weder religiöse Gefühle verletzt, noch ethisch-
moralische Wahrheiten geleugnet.   

Herr david, vielen dank für ihre Antworten.   

„Denken Sie selbst, sonst tun es 
 andere für Sie“. (Zitat: Vince Ebert) 

Foto: © schmidtbild
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es ist wichtig darauf hinzuweisen, dass bis Anfang 
des 20.Jahrhunderts die externen finanziellen unter-
stützungen der loge ausschließlich von den brüdern 
zusätzlich geleistet wurden und nicht aus dem Wohl-
tätigkeitsfond stammten. im Jahre 1878 ergriff bruder 
Heinrich meißinger, m.v.st. der loge, die initiative, mit 
einigen anderen brüdern und nichtfreimaurern einen 
Ausschuss zu gründen, der eine sammlung veranstal-
tet, um arme schulkinder während der Wintermonate 
mit der nötigen Fußbekleidung auszurüsten. 

unter der Führung von br. dr. Pullmann, m.v.st. von 
1909 bis 1910, taten sich 1891 einige brüder der loge 
zusammen und gründeten den „Verein eigenheim“. 
man wollte die mangelhaften Wohnungsverhältnisse 
in vielen Arbeiterfamilien ändern, um vor allem den 
Kindern bessere entwicklungsmöglichkeiten zu ge-
ben. den Familien wollte man helfen bei sparsamkeit 
allmählich den erwerb eines einfamilienhauses zu er-
möglichen. es gelang 23 Familien ein eigenes Heim zu 
schaffen und den mietskasernen zu entziehen. 

in den neunziger Jahren des 19. Jahrhunderts waren 
die brüder der loge besonders aktiv und riefen die 
verschiedensten sozialeinrichtungen ins leben, so 
der Knabenhort, die Ferienkolonie und für die schul-
entlassenen, gewerbstätigen mädchen die Koch- und 
Haushaltungsschule. im Jahre 1902 gründete man zu-
sätzlich die „Wohlfahrtskasse“ für die unterstützung 
gemeinnütziger unternehmen in der stadt Offenbach. 
damit war der Weg frei, über eine freimaurerische Or-
ganisation der loge direkt externe Hilfe zu geben. im 
ersten Weltkrieg richtete die loge in ihrer Küche eine 
suppen- und Kaffee-Ausgabe für die notleidenden Fa-
milien, die durch die Kriegswirren ihre Arbeitseinkom-
men verloren hatten, ein.
Vor der Auflösung der loge und der beschlagnahme 
des gesamten logeneigentums durch die staatsor-
gane der nsdAP betrug das angelegte Vermögen 

Zu den grundsätzen der Freimaurer gehört die tä-
tige umsetzung der freimaurerischen tugenden wie 
Humanität, toleranz und Wohltätigkeit. die Johan-
nis-Freimaurerloge Carl und Charlotte zur treue hat 
schon früh mit der unmittelbaren Wohltätigkeit be-
gonnen.

Am 3. Februar 1813 wurde die „Wohltätigkeitskasse“ 
gegründet. in erster linie wurden die unterstützun-
gen der menschen in Offenbach durch die Almosen-
sammlungen der brüder erbracht. Vielen der ca. 200 
damals in Offenbach lebenden armen und kranken 
männer und Frauen konnte mit geld oder naturalien, 
z.b. Fleisch, brot oder Holz, geholfen werden. Am 
3. Februar 1825 beschlossen die brüder die Wohltä-
tigkeitskasse  umzubenennen in  „unterstützungs-
verein für Waisen“ und gleichzeitig auch mitglieder 
aufzunehmen, die nicht der loge angehörten. in der 
weiteren entwicklung hat dieser Verein den grund-
stein für die sozialarbeit in Offenbach gelegt, zu-
mal es damals noch keine öffentliche Fürsorge in 
der stadt gab. diese Organisation bestand als unab-
hängiger Verein bis nach dem ersten Weltkrieg, also 
über 90 Jahre!

Am 27. Februar 1847, nachdem die loge sich wieder 
reaktiviert hatte, wurde der Wohltätigkeitsfond der 
loge Carl und Charlotte zur treue gegründet.
Am 8. dezember 1850 wurde ein Hilfsverein zur un-
terstützung entlassener sträflinge ins leben geru-
fen. dieser Verein war bis 1912 aktiv, allerdings nicht 
mehr unter maurerischer leitung.
im Jahre 1870 wurde der „Verein zur unterstützung 
der Hinterbliebenen der im Felde stehenden Vater-
landsverteidiger“ gegründet. Zu Weihnachten 1870 
bescherten die brüder die Kinder der im Krieg be-
findlichen Offenbacher soldaten. Jedes Kind erhielt 
einen geschmückten Weihnachtsbaum und ein ge-
schenk. 

 humanität,toleranzundwohltätigkeit
     Wohltätigkeitsinitiativen der loge seit 1813  
                  von Herbert Füller
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des Wohltätigkeitsfond/Wohltätigkeitskasse 11.960,-
mark. Haus und Vermögen gingen per Verfügung der 
geheimen staatspolizei an das land Hessen.
 
nach dem zweiten Weltkrieg konnten die Arbeiten 
der loge offiziell erst wieder 1948 aufgenommen 
werden. doch schon Anfang der 50er Jahre bescher-
ten die brüder und schwestern zu Weihnachten in 
einer Feierstunde im großen saal des logenhauses 
eine größere Anzahl hilfsbedürftiger Rentner und 
Rentnerinnen mit Weihnachtspäckchen.

Ab 1962 erhielten wieder  verschiedene soziale und 
karitative Vereinigungen Zuwendungen. so wurden 
1971 einer matinee im deutschen ledermuseum dem 
Verein „lebenshilfe für das geistig und körperlich 
behinderte Kind“ 2000,- dm überreicht. 

Am 19. dezember 1978 wird der Freimaurerische 
Wohltätigkeitsverein Carl und Charlotte zur treue 
e.V. gegründet. sein Zweck laut gründungssatzung 
ist „die unterstützung hilfsbedürftiger Personen, ei-
nerlei welcher Konfession, Rasse oder Parteizugehö-
rigkeit, die der Hilfe bedürfen“. Heute heißt es in 
der mehrfach angepassten satzung, dass „der Zweck 
des Vereins die Förderung der mildtätigkeit, die För-
derung kultureller, wissenschaftlicher und kirchlicher 
Zwecke und die Förderung des umweltschutzes und 
der Völkerverständigung“ ist. die sprache und die 

gesetzeslage sind anders geworden, aber an der 
Verwirklichung der Wohltätigkeit  hat sich seit über 
100 Jahren nichts geändert.
 
1979 übergab der erste Vorsitzende des Wohltätig-
keitsverein br. Arno budich, dem Verein „behinder-
tenhilfe“ heute „lebenshilfe“, zu Weihnachten einen 
Kleinbus zur beförderung der behinderten Kinder.
Aus Anlass dieser Feierlichkeiten erhielt das mütter-
genesungswerk aus den Händen des Vorsitzenden 
der Freimaurerloge Robert schwichtenberg, einen 
scheck über 10.000,- dm, überreicht.
Zur 175 Jahr Feier der Freimaurerloge Carl und Char-
lotte zur treue im Jahre 1987 konnte zum ersten mal 
der Förderpreis für soziale Hilfe überreicht werden. 
empfänger war der Verein „lebensräume“ der sich 
in stadt und Kreis Offenbach um die betreuung psy-
chisch Kranker bemüht.

in der Folgezeit wurden zahlreiche Organisationen 
und sozialeinrichtungen, aber auch einzelne men-
schen unterstützt und gefördert, getreu den grund-
sätzen der Freimaurerei Humanität und bruderliebe 
im tätigen Handeln zum Ausdruck zu bringen.
die langjährige Partnerschaft zwischen der stadt 
Offenbach und Puteaux/Paris wurde auch in einem 
Verschwisterungsvertrag zwischen den beiden logen 
Carl und Charlotte zur treue in Offenbach und la 
Candeur in Puteaux fortgesetzt.

Zu den Grundsätzen der Freimaurer 
gehört die tätige Umsetzung der 
freimaurerischen Tugenden wie Huma-
nität, Toleranz und Wohltätigkeit. 

Herbet Füller ist Vorsitzender des 
Freimaurischen Wohltätigkeitsvereins 
Carl und Charlotte zur Treue e.V.

m u t & l i e b e    t H e m A

Foto: © schmidtbild
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bei einem besuch der französischen brüder in Offen-
bach im mai 1989 wurde der Förderpreis der Frei-
maurer über 10.000,- dm an die stadt Offenbach 
zur unterstützung der Jugendarbeit zwischen beiden 
Partnerstädten überreicht.
1995 erhielt die bürgerhilfe dreieich "Haus dietrichs-
roth" eine spende von 23.000,-dm für die Anschaf-
fung von 8 Pflegebetten. 
1996 spenden die Freimaurer der Offenbacher Kin-
derklinik einen betrag von 25.000,- dm für die An-
schaffung eines beamtungsgerätes für säuglinge bei 
plötzlichem Atemstillstand.

Herausragend ist sicher die seit 1997 andauernde 
unterstützung eines damals sehr herzkranken Jungen 
aus ungarn. Von unsrem br. Jenö todt sen., selbst 
gebürtiger ungar, kam der notruf und die idee die-
sem 7jährigen Kind eine lebensnotwendige Herzope-
ration in deutschland zu ermöglichen.
die loge spendete und sammelte, auch aus nicht-
freimaurerischen Kreisen, 16.000,- dm und ermög-
lichte damit die erforderliche Operation in der uni-
versitätsklinik gießen.   

der Förderpreis der Freimaurer in Offenbach wurde 
1999 für einen Wettbewerb der studenten an der 
Hochschule für gestaltung  gestiftet. die Wettbewer-
ber hatten die Aufgabe die begriffe Humanität, tole-
ranz und brüderlichkeit bildhaft umzusetzen. 

seit 2004 beteiligt sich der Wohltätigkeits-
verein  jährlich an der ökumenischen in-
itiative „soziale not in Offenbach“ essen 
und Wärme für bedürftige – soziale not in 
Offenbach. Alle kirchlichen Organisationen 
geben in den Wintermonaten wechselnd in 
den jeweiligen gemeinderäumen warmes 
essen und trinken an bedürftige menschen 
in Offenbach.
die Freimaurerische neujahrstafel ist eine 
Veranstaltung am Anfang jeden Jahres, die 
seit 2006 stattfindet. Persönlichkeiten aus 
den Wohltätigkeitsorganisationen, der Poli-
tik und der Wirtschaft treffen sich, um bei 
einem einfachen mittagsessen aus der re-
gionalen Küche sich miteinander  über die 
Weiterentwicklung der privaten und öffent-
lichen Wohltätigkeit zu informieren und zu 

diskutieren.
besonders liegen den brüdern der loge die unter-
stützung von Kindern und Jugendlichen am Herzen. 
so konnte 2009, unterstützt von dem Offenbacher  
Architekten Hans mathis, der Kindertagesstätte der 
Frei-religiösen gemeinde ein backofen gebaut und 
übergeben werden. „beim backen der vielfältigen 
brote aus verschiedenen nationen sehen wir die 
Chance miteinander  ins gespräch zu kommen. ge-
meinsam essen überwindet schranken und schafft 
Kontakte“, so br. Herbert Füller, Vorsitzender des 
Freimaurerischen Wohltätigkeitsvereins.

die integrative Kindertagesstätte martin luther Park 
erhielt 2009 musikinstrumente und in 2011 zwei 
doppelfahrrädchen für die bewegung beim gemein-
samen spielen der Kinder im Vorschulalter.

Auch in Zukunft gilt die unterstützung des Freimau-
rerischen Wohltätigkeitsvereins Carl und Charlotte 
zur treue den menschen, Organisationen und ein-
richtungen, die der tätigen Hilfe bedürfen. sach-
spenden oder zweckgebundene geldspenden, pro-
jektbezogen, sind dabei in erster linie das Ziel der 
Wohltätigkeit.

Herbert Füller, Vorsitzender des 
Freimaurischen Wohltätigkeitsvereins 
Carl und Charlotte zur treue e.V.
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Im schauMahl haben sich Menschen zusammen gefunden, die alle bereits 

in „renommierten“ Restaurants gelernt, gearbeitet und gewirkt haben. 

Aus dieser Gruppe sind Freunde geworden, denen es eine Freude ist, ihren 

Gästen etwas Gutes zu tun. 

MontagbisSamstag18.00-1.00Uhr

Bismarckstr.177 | 63067Offenbach | 

Tel.06982993400 | www.schaumahl.de|

Friedrich schinkels sternenzelt als nachtblaue Welt 
für Wolfgang Amadeus mozarts mysterientrunkene 
‚Zauberflöte‘, Friedrich schillers jubelnder gesang 
„An die Freude“: Kunst, die zur meistzitierten der 
Welt zählt und seit zwei Jahrhunderten bruchlos 
menschen berührt, ergreift, motiviert und mitreißt. 
sie ist – selbst für den absoluten laien mit nur eini-
germaßen wachen Augen und Ohren leicht erkenn-
bar – freimaurerisch inspiriert. 
der weise und gütige Priester-Herrscher sarastro in-
toniert in sonorem bass Kernessenzen des Huma-
nismus, die jungen menschen tamino und Pamina 
entdecken nicht nur den Pfad zueinander, sondern 
auch in ihr eigenes inneres, so dass sie zwischen-
menschliche liebe und allgemeine menschlichkeit 
gleichzeitig entdecken. 
die Capitol Classic lounge, die am 7. Oktober 2012 
zum 200jährigen bestehen der Offenbacher loge 
„Carl und Charlotte zur treue“ das Capitol mit bei 
weitem nicht nur weihevollen Klängen füllt, beweist

neuetöne
fürdieloge
konzertzum
200jährigen
      von dr. Ralph Philipp Ziegler
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mit teils bekannten solisten und einem vielschichti-
gen, genau so frischen wie tiefgreifenden Programm: 
Freimaurerei und Kunst passen zueinander, die Frei-
maurerei braucht ein stück weit auch die Kunst. ihre 
besinnung und den Pfad des lernens findet sie im 
kleinen Zirkel, die botschaft allerdings darf in die 
breite gehen, um zu wirken. im sinnlichen der Klän-
ge jenseits im eigentlichen sinn sakraler musik wer-
den die ideen der Freimaurerei plastisch in szene 
gesetzt. und der Prozess, in dem das Kunstwerk ent-
steht, ist für sich wiederum maurerisches symbol. 
denn die ‚Arbeit‘, aus der sich die Freimaurerei viele 
symbole entleiht, ist ein wesentliches Prinzip. der 
Prozess, in dem sich der Künstler mit sich selbst 
auseinandersetzt, lässt nicht nur das Kunstwerk rei-
fen, sondern auch ihn selbst.

die neue Philharmonie Frankfurt, das Capitol theater 
Offenbach und die loge haben den bogen bewusst 
weit gespannt. Zuerst: einiges und besonders gro-
ßes von Wolfgang Amadeus mozart, dem bekanntes-
ten freimaurerischen Komponisten überhaupt.
Aus der „Zauberflöte“ unter anderem mit der virtu-
osen Ouvertüre, aber auch der witzigen Papageno-
Figur. in vollen Chören und mit einer wundervollen 
solokantate. Oder mit dem bekanntesten Werk des 
finnischen Komponisten Jean sibelius, der Organist 
der damals frisch gegründeten loge nr. 1 Finnlands 
war – der packenden tondichtung „Finlandia“ mit 
freimaurerischem Hymnentext.

Aber es gibt auch neue töne – mit angesehenen 
interpreten: Angelina Jolies deutsche synchronspre-
cherin Claudia urbschat-mingues, der renommierte 
Fernseh- und theaterschauspieler gerhard Fehn (tat-
ort, Wilsberg etc.) und der bariton dirk schneider 
intonieren gemeinsam mit Chören und Orchester 
ein Werk, das der bad Homburger Komponist Patrik 
bishay im Auftrag der Offenbacher loge komponiert 
hat, „eine meiner zugänglichsten und gleichzeitig 
emotionalsten Kompositionen“, so bishay. 
die texte, gemeinsam mit mitgliedern ausgewählt, 
weisen bezüge zu freimaurerischen inhalten auf oder 
beruhen auf ähnlichen philosophischen grundlagen. 
der erste satz ist ein Hymnus, fasslich und doch 
außergewöhnlich, nach einem gedicht von novalis. 
sprache und text verschmelzen zu einer Collage mit 
dem lyrischen, sangbaren im Vordergrund. es folgt 
ein kurzes sinfonisches gedicht nach dem sonnen-
hymnus echnatons, in dem sich die musik des selbst 
ägyptischstämmigen Komponisten eher der sprache 
unterordnet. der dritte satz ist eine Art ‚mini-Oper‘ 
für bariton, Chor und zwei sprecher, die in ihrer 
balance aus sprache und musikalischer Form auch 
ohne bild fast eine filmische Plastizität erhält.

dr. Ralph Philipp Ziegler, leiter Amt für  
Kulturmanagement der stadt Offenbach

 

neuetöne
fürdieloge
konzertzum
200jährigen
      von dr. Ralph Philipp Ziegler

die Capitol Classic lounge
am 7. Oktober präsentiert zum 

200jährigen bestehen der 
Offenbacher loge freimaurisch 

inspirierte musik, u.a. die zu 
diesem Anlass in Auftrag 

gegebene, neue Komposition 
von Patrik bishay.

�ahl

Foto: © Forum Kultur und Sport Offenbach
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mit der installierung der loge „Quelle zum licht“ i. 
O. Wiesbaden – im Jahre 1995 – umfasste die Frauen 
- großloge von deutschland (Fgld) sechs Frauenlo-
gen. Obwohl bereits 1949 drei großmeister-brüder 
mit interessierten Frauen in berlin eine loge – da-
mals „Zirkel“ genannt – eingerichtet hatten, brauch-
te es dreißig Jahre, bis in düsseldorf und Wetzlar 
die nächsten beiden Frauenlogen installiert werden 
konnten. im Jahre 1982 erfolgte dann die gründung 
der Fgld. Heute besteht die Fgld aus neunzehn lo-
gen und sechs Arbeitskreisen freimaurerisch arbei-
tender Frauen mit dem Ziel einer logengründung.   

die loge „Quelle zum licht“ ist aus der Wetzlarer 
loge „unterm Regenbogen“ hervorgegangen und 
hat mittlerweile selbst zwei „töchter“: „Vier elemen-
te im licht“ i. O. darmstadt und „europa im licht“ i. 
O. saarbrücken. Wir sind als loge mitglied der brü-
derlichen Forschungsloge „Quatuor Coronati“ und 
mitglied des bundes europäischer Frauengroßlogen 
(ClimAF) 

Wir Freimaurerinnen sind kein elitärer Club. unsere 
loge steht allen Frauen offen, die bereit sind zur per-
sönlichen Weiterentwicklung, die auch bereit sind, 
ihre denkweise und ihr Handeln zu hinterfragen. 
Wir sind Frauen jeden Alters. Wir haben sowohl ein 
unterschiedliches Herkommen als auch unterschied-
liche bildung. selbst unsere lebensentwürfe sind 
different. Jedoch ist es gerade die Vielfalt unserer 

schwestern, die unser logenleben so vielseitig und 
spannend macht. 

die Ausgrenzung des jeweils anderen geschlechts 
bei logenarbeiten hatte stets und hat noch heute 
eine stabilisierende Funktion für die jeweilige Per-
sönlichkeitsentwicklung. in getrennt arbeitenden 
männer- und Frauenlogen geben wir uns den not-
wendigen „spielraum“ zur identitätsentwicklung. 
die loge wird quasi als schutzraum empfunden, 
wo man sich ausprobieren kann ohne in klischierte 
geschlechterrollen zu verfallen. das bedeutet nicht, 
dass nicht begegnungen in Form von Arbeitstreffen, 
gemeinsamen Vorträgen etc. mit brüdern Freimau-
rern stattfinden würden. 

Für Frauen bietet die loge die Chance: 
– der Auseinandersetzung mit anderen Frauen, um 

den eigenen standort zu finden 
– sich auf eine genealogie von Frauen berufen zu 

können, deren Werk sich lohnt, fortgesetzt zu 
werden 

– vom Wissen anderer Frauen zu lernen 
– an einer selbst zu gestaltenden Qualität des 

Handelns zu arbeiten und dabei Korrektive zu 
erfahren 

– Frauen zu treffen, die man nie kennen gelernt 
hätte 

– Aufgaben zu übernehmen, die man sich nie zuge-
traut hätte 

die Wiesbadener Frauenloge 
"Quelle zum licht"  
                     von Christa v. Paczynski

  freimaurerinnenzwischentradition
undmoderne 
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– solidarität, Vertrauen, Verlässlichkeit und Hilfe zu 
erfahren 

– toleranz und Respekt im kleinem Kreis zu üben 

Als einer der wenigen bünde arbeiten wir – ebenso 
wie die brüder Freimaurer – auch aktuell noch mit Ri-
tualen. in der Ritualforschung findet sich heute das 
übereinstimmende Verständnis vom Ritual als etwas 
gemeinschaftsstiftendem. 
das freimaurerische Ritual ist eine schlichte und ein-
fache inszenierung, die uns in dialogisch gesproche-
nen texten die grundlegenden gesetzmäßigkeiten 
der Welt und des ethischen Zusammenlebens von 
menschen ins bewusstsein bringt. 

neben den dialogisch vermittelten ethischen Werten 
nehmen die symbole im Ritual eine herausragen-
de stellung ein. Wir verwenden symbole, weil sie 
keine dogmatischen erklärungen enthalten, die uns 
normative oder ehtisch-moralische Handlungsmuster 
liefern. diese gilt es selbst zu finden und zu ver-
antworten. symbole sind brücken des Verstehens, 
die uns neue Horizonte eröffnen können. Als  Frei-
maurerinnen bedienen wir uns – neben symbolen 
aus anderen bereichen – vor allem symbolisch der 
Werkzeuge aus dem bauhandwerk. 

Freimaurerische symbolik ist auf den menschen und 
auf das diesseits ausgerichtet. sie verweist auf die 
ethischen Werte, die für die gestaltung des eigenen 
lebens und Handelns unabdingbar sind. Als Frei-
maurerinnen übernehmen wir durch die symbolische 
Arbeit mit den Werkzeugen die Verpflichtung, uns 
nicht bedenken- und gedankenlos gängigen meinun-
gen anzuschließen, sondern uns unser eigenes urteil 
zu bilden und entsprechend verantwortungsvoll zu 
handeln. die rituelle und symbolische Arbeit bietet 
Zeit und Anlass wach zu werden, bewusster die Pha-
sen des lebens zu durchleben und dieses als Aufga-
be für uns selbst anzunehmen. 

die auf das diesseits ausgerichtete Freimaurerei ist 
eine alte erfahrung, die immer wieder neue Orientie-
rung gibt  und eine Kontinuität, bei der das eigent- 
liche, das Wesentliche bleibt, auch wenn die äuße-
ren umstände sich ändern. 

Freimaurerei als Kontinuitätsprinzip ist nicht an ein 
bestimmtes geschlecht gebunden, seine gültigkeit 
umfasst beide geschlechter. 
Freimaurerei ist eine wunderbare Option der sinnfin-
dung im vielfältigen Angebot unserer Zeit. Allerdings 
haben in ihr weder Konsumhaltung noch Konsumer-
wartung Platz. Freimaurerei bedeutet für uns Frei-
maurerinnen Arbeit an und für uns selbst und für 
andere. 

Auf europäischer ebene sind rund 16.000 schwestern 
aus acht femininen Obödienzen im Centre de liaison 
international de la maçonnerie Féminine (Climaf ) 
vereint, das in diesem Jahr sein 30-jähriges beste-
hen feiert. gegründet wurde der bund europäischer 
Frauenlogen von schwestern aus Frankreich und bel-
gien. inzwischen sind die weiblichen großlogen von 
deutschland, italien, spanien, Portugal, der schweiz 
und der türkei an die internationale Organisation 
angeschlossen.  

ClimAF hat sich zum Ziel gesetzt, sowohl ein Zen-
trum der Reflexion über die universellen Werte der 
Freimaurerei zu sein als auch aktuelle Frauenfragen 
aus dem blickwinkel von Freimaurerinnen aus un-
terschiedlichen europäischen ländern zu beleuch-
ten. die schwestern bearbeiten in ihren logen in 
Vorbereitung eines Zweijahrestreffens individuell ein 
gemeinsames thema. so setzte sich Climaf in den 
vergangenen Jahren mit dem Problem von migran-
tinnen, weiblicher Armut und der Wertedebatte aus-
einander. 
Auch unsere loge „Quelle zum licht“ bewegt sich 
zwischen tradition und moderne, zwischen geschichte 
und Aktualität, wenn wir uns um die Realisierung un-
serer humanistisch ausgerichteten Ziele bemühen.

unsere logenräume befinden sich in Wiesbaden, 
Friedrichstr. 35. gästeabende mit Vorträgen unter-
schiedlichster themen finden einmal monatlich an 
einem montag statt. 
im internet sind wir unter www.freimaurerinnen.de 
zu finden.

die Wiesbadener Frauenloge 
"Quelle zum licht"  
                     von Christa v. Paczynski
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in Offenbach hat kaum jemand von diesem ereignis 
notiz genommen – weder in den nachkriegsjahren, 
noch in den folgenden Jahrzehnten, ja eigentlich bis 
heute nicht – von wenigen Fachleuten abgesehen. Ab 
september 1945 wurden von der amerikanischen be-
satzungsmacht auf dem gelände der ehemaligen i-g. 
Farben in Offenbach millionen von büchern und religi-
öse gegenstände zusammenzogen, die zwischen 1933 
und 1945 von den nazis geraubt worden waren.

Von wem und woher stammten 
diese bücher?

unmittelbar nach der machtübernahme Hitlers be-
gann das räuberische Vorgehen der nazis gegen die 
politischen und weltanschaulichen gegner. erste Op-

fer waren die Organisationen der Arbeiterbewegung, 
die wegen ihres eintretens für Rechte wie Freiheit, 
gleichheit und menschenwürde zu staatsfeinden er-
klärt wurden. Ab dem 2. mai 1933 beschlagnahmten 
gestapo und ss-einheiten die bibliotheken und Ar-
chive der linken Parteien und der gewerkschaften.
Verfolgungen und beschlagnahmungen der nazis 
richteten sich ab 1933 auch gegen die logen. Of-
fenkundig mißfiel den nationalsozialisten, dass die 
logen mit ihrer gründung im 18. Jhd. liberale Wer-
te, wie gleichheit, toleranz und Humanität zu ihren 
grundpfeilern erklärt hatten. Hinzu kam der Vorwurf, 
eine von Juden unterwanderte Organisation zu sein, 
die gemeinsam mit diesen gegen die angestrebte 
deutsche Volksgemeinschaft Front mache. die 1812 
gegründete Offenbacher loge „Carl und Charlotte zur 

Am 30. Oktober 1947 erschien in der Offenbacher Post ein Artikel mit folgender meldung: 
„Europas größte Bibliothek – in Offenbach a.M. … in aller stille hat die amerikanische 
besatzungsmacht schon vor längerer Zeit in unserer stadt das Archival depot gegründet. 
... 2,7 millionen bände konnten bereits ihren besitzern wieder zugestellt werden.“

dasoffenbacharchivaldepot
ein stück vergessener stadtgeschichte  
            von gabriele Hauschke-Wicklaus, geschichtswerkstatt Offenbach
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derungen in die erober-
ten gebiete in West- und 

Osteuropa ausgeweitet. Zu diesem Zweck wurde 
offiziell der einsatzstab des Reichsleiters Rosenberg 
eingerichtet. er erhielt von Hitler persönlich den Auf-
trag, in staatsbibliotheken und Archiven, in jüdischen 
einrichtungen, Kirchenbehörden und logen schriften 
beschlagnahmen zu lassen. ein teil der beute ist hier-
bei vernichtet worden. der größte teil wurde aber 
von den nazis als triumph über die geschlagenen 
gegner in besonderen instituten gesammelt. die 
größten sammelstellen befanden sich in berlin, Ra-
tibor und Frankfurt. 

millionen von büchern waren 
beschlagnahmt

An die 2 millionen bücher wurden allein in Frankfurt 
im „institut zur erforschung der Judenfrage“ von den 
Kommandos Rosenbergs zusammengezogen. Als im 
Krieg die bombardements der Alliierten zunahmen, 
brachten die nazis nicht nur die wertvollen deutschen 
Kulturobjekte in schlössern, bunkern, stollen und 
abgelegenen betrieben in sicherheit, sondern auch 

treue“ versuchte noch durch Ände-
rung ihrer satzung die Auflösung 
zu verhindern. Aber vergebens. Auf 
Veranlassung der Offenbacher Polizeidirektion fan-
den bei logenbrüdern verstärkt Hausdurchsuchun-
gen nach den „geheimnissen der Freimaurer“ statt. 
im november 1935 wurde in Offenbach das gesamte 
logeneigentum samt den freimaurerischen Ritualge-
genständen und der logenliteratur beschlagnahmt.

Ab 1937 gerieten auch die christlichen Kirchen ins 
blickfeld der nationalsozialistischen Verfolgung. Kirch-
liche bibliotheken wurden geschlossen und zum teil 
vereinnahmt. seit 1933 richtete sich die diffamierungs- 
und Verfolgungspolitik der nazis aber insbesondere 
gegen die Juden. in und nach der Pogromnacht 1938 
wurden im ganzen Reich synagogen und bibliothe-
ken geplündert und das eigentum der zur emigration 
gedrängten Juden beschlagnahmt. 

mit beginn der deportation und der ermordung der 
Juden wurden bücher und Kunstgegenstände der 
Opfer konfisziert und gelangten in private und öf-
fentliche Hände. mit Kriegsbeginn wurden die Plün-

die geschichtswerkstatt Offenbach hat ihre Recherchen zum 
Achival depot in dem buch „Fast vergessen: Das amerikani-
sche Bücherdepot in Offenbach am Main von 1945 bis 1949" 
veröffentlicht.
es ist unter anderem im bücherladen am markt (bam) und 
in der steinmetz'schen buchhandlung erhältlich. 
      (isbn nr. 978-3-939537-14-4)

Fotos: © Geschichtswerkstatt Offenbach/
Yad Vashem
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die Kulturgüter der politischen und weltanschaulichen 
gegner, die sie ja eigentlich als bekämpfenswert an-
sahen. diese Verstecke spürten die amerikanischen 
soldaten bei ihrem Vormarsch und unmittelbar nach 
ende des Kriegs auf und brachten die aufgefundenen 
güter in sog. „Collecting Points“ unter. in Hessen 
war das zunächst das Rothschild-Palais in Frankfurt, 
das heutige Jüdische museum.

Ab märz 1946 erklärte die amerikanische militärre-
gierung Offenbach unter dem neuen namen Archival 
depot zur einzigen sammel- und Rückgabestelle, 
zunächst für Hessen, ab mai für die gesamte ameri-
kanische besatzungszone. Ziel war es, die geraubten 
gegenstände den eigentümern so schnell wie mög-
lich zurückzugeben – als "Antithese" zum Raubzug 
des ns-stabs Alfred Rosenberg, wie es Captain isaac 
bencowitz, der 2. leiter des Archival depots, 1946 
formulierte.

Über 3,5 millionen gegenstände wurden im Offen-
bacher depot aus Hessen, Württemberg-baden, bay-
ern, bremen und dem amerikanischen sektor berlins 
zusammengezogen. bis Juni 1949 sortierten unter 
der Aufsicht von amerikanischen direktoren zeit-
weise an die 180 deutsche mitarbeiter die bücher 
und Ritualobjekte nach Herkunftsländern und bib-
liotheken. Hinzugezogen wurden dazu experten aus 
Amerika, Palästina sowie west- und osteuropäischen 
ländern, die über hebräische und osteuropäische 
sprachkenntnisse verfügten. 

Anhand von stempeln, die sich in den büchern be-
fanden, wurden teilweise wieder ganze bibliotheken 
zusammengefügt. bereits ende 1946 konnten in 
Amsterdam, den Haag und Paris wieder staatliche 
bibliotheken mit wertvollen jüdischen und freimau-
rerischen sammlungen eröffnet werden. das größte 
Problem stellte die Rückgabe von Abertausenden 
büchern, Archivmaterialien und sakrale gegenstän-
den jüdischen eigentums dar. die eigentümer waren 
entweder emigriert, nicht mehr auffindbar oder er-
mordet worden. 
die amerikanische militärregierung entschied sich in 
Absprache mit jüdischen Organisationen dafür, den 

großteil der bestände jüdischen Organisationen vor-
wiegend in Palästina und den usA zu übertragen, wo 
emigrierte Juden die bücher in bibliotheken und uni-
versitäten nutzen sollten. man ging davon aus, dass 
jüdisches leben in deutschland nicht mehr möglich 
sei. nur ein kleiner teil der jüdischen bücher blieb 
in deutschland.

Von den beschlagnahmten büchern aus der Offenba-
cher synagoge und deren bibliothek ist nur ein buch 
an die jüdische gemeinde zurückgegeben worden. 
Verschwunden blieben auch die wertvollen buchbe-
stände der Offenbacher Freimaurer, sozialdemokra-
ten, Kommunisten und gewerkschaften. Für die Ver-
luste wurden sie später finanziell entschädigt. Wenn 
auch nicht für alle bibliotheken die Rückgabe erfolg-
reich verlief, trifft trotz alledem die einschätzung des 
Amerikaners leslie Poste, einer der Zeitzeugen im 
OAd, zu: „in Offenbach fand durch die Amerikaner 
die größte bücherrestitution aller Zeiten statt.“ 

die geschichtswerkstatt Offenbach hofft, nach über 
60 Jahren mit ihrer Veröffentlichung „Fast verges-
sen: Das amerikanische Bücherdepot in Offenbach 
am Main von 1945 bis 1949" an die große leistung 
der amerikanischen Rückgabeaktion über das Offen-
bacher depot erinnern zu können. damit verbunden 
ist auch die erinnerung an die vorausgegangenen 
Verbrechen. 

gabriele Hauschke-Wicklaus,   
geschichtswerkstatt Offenbach 

die Offenbacher geschichtswerkstatt trifft 
sich alle 4 Wochen. die geschichtsinteres-
sierten mitglieder arbeiten in Arbeitsgruppen 
an verschiedenen einzelprojekten. Zu ihren 
Aktivitäten gehört auch der gemeinsame 
besuch von Ausstellungen und gedenk-
stätten. sie ist offen für alle interessierten.

	Kontakt: Barbara Leissing
 B.Leissing@tele2.de
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Boxen im BC Nordend

Training für Jugendliche 12 - 18 Jahre

Mo. + Do. 17.00 – 19.00 Uhr (kostenlos)

Offenes Training für jederman/-frau

Hobbyboxer Erwachsenentraining

Mo. + Do. 19.00 – 21.00 Uhr

Info:BerndHackfort:01787803503•b.hackfort@gmx.de
BoxclubNordendOffenbache.V.,ImHafen19

www.boxclub-nordend-offenbach.de

die Agentur für Arbeit hieß früher Arbeitsamt. Auch 
wenn der begriff vielen noch geläufig ist, freue ich 
mich immer, wenn jemand von der Agentur für Arbeit 
redet. denn „Amt“ klingt eher verstaubt, nach be-
hördentresen, Akten, bürokraten und Warteschlan-
gen. davon sind wir, wie ich denke, mittlerweile 
meilenweit entfernt. Als moderner dienstleister am 
Arbeitsmarkt müssen wir uns mit denselben Kriteri-
en messen lassen wie private unternehmen. 
dass wir es menschen trotzdem nicht immer recht 
machen können, hängt vor allem damit zusammen, 
dass wir rechtlich weiterhin eine behörde sind. und 
die hat sich vor allem an gesetzliche Regelungen zu 
halten, auch wenn das für betroffene im einzelfall 
unerfreulich sein kann. 

behördeund
dienstleister
  – was macht die 
   Agentur für Arbeit?  
                    von thomas iser

AnZeige
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die meisten menschen haben irgendwann Kontakt 
mit uns, manchmal ohne es zu wissen: beim Kinder-
geld, beim Übergang schule – beruf, bei der Rück-
kehr in den beruf nach Familienzeiten, bei der inte-
gration von schwerbehinderten in den Arbeitsmarkt, 
der unterstützung von Arbeitgebern, beim Kurzarbei-
tergeld oder Arbeitslosengeld und natürlich bei der 
suche nach einer neuen Arbeitsstelle... immer ist die 
Agentur für Arbeit gefragt. 

	ArBEiTSVErMiTTLunG
Für alle, die eine neue stelle suchen, ist die Arbeits-
vermittlung genau der richtige Ansprechpartner. Wird 
jemand arbeitslos, unterstützen wir ihn dabei, eine 
neue stelle zu finden – auch schon dann, wenn die 
Arbeitslosigkeit noch gar nicht eingetreten ist. denn 
genau dann bestehen die besten Chancen auf einen 
neuen Job! benötigt jemand Hilfe bei der bewerbung 
oder eine Weiterqualifikation, kann er von uns unter-
stützung dafür bekommen – all das besprechen unse-
re Arbeitsvermittlerinnen und Arbeitsvermittler indivi-
duell und persönlich mit jedem und jeder einzelnen.

	ArBEiTGEBEr-SErViCE
da gute Kontakte zu Arbeitgebern entscheidend sind, 
um menschen optimal vermitteln zu können, haben 
wir den Arbeitgeber-service eingerichtet. Wir bieten 
unternehmen viele dienste rund um die stellenbe-
setzung, für die sie woanders viel geld bezahlen 
müssen. ich würde mich freuen, wenn möglichst je-

der betrieb in stadt und landkreis Offenbach mit 
uns zusammenarbeiten würde – und sei es nur, um 
uns einmal auszuprobieren. Wir vermitteln passende 
bewerber/innen auf offene stellen, informieren über 
Fördermöglichkeiten und unterstützen bei einer fami-
lienfreundlichen Personalpolitik. darauf kann eigent-
lich kein Arbeitgeber verzichten. 

	ArBEiTSLOSEnGELD i
Arbeitslosengeld i soll die Zeit überbrücken, in der 
man eine neue stelle sucht. Hier gilt das Versiche-
rungsprinzip. Arbeitnehmer zahlen einen Prozentsatz 
ihres einkommens in die Arbeitslosenversicherung ein 
– dafür erhalten sie geld, wenn sie arbeitslos werden. 
der sparsame umgang mit den uns anvertrauten gel-
dern ist ein wichtiger Aspekt unserer Arbeit. 

manchmal werden wir mit dem mainArbeit Jobcen-
ter verwechselt. dorthin gehen menschen, die kei-
nen Anspruch auf Arbeitslosengeld i (mehr) haben, 
oder die nicht im Arbeitsleben stehen und finanzi-
elle unterstützung benötigen. der begriff „Hartz iV“ 
beschreibt es nur unzureichend, aber damit wissen 
die meisten etwas anzufangen. bis 2011 gab es eine 
Zusammenarbeit von Arbeitsagentur und stadt Of-
fenbach, aber seit beginn dieses Jahres ist die stadt 
allein für das mainArbeit Jobcenter verantwortlich.

	BEruFSBErATunG
Fast alle Jugendlichen kommen mit uns in Kontakt, 
wenn der Übergang von der schule in den beruf 
naht. die Arbeitsagentur will Jugendliche so gut, so 
individuell und so umfassend wie möglich auf den 
schritt in das berufsleben vorbereiten. dabei ziehen 
wir alle Register: in den schulen sind unsere berufs-
berater/innen Ansprechpartner vor Ort. Außerdem 
beraten wir direkt in der Arbeitsagentur in einzel-
gesprächen und bieten info-Veranstaltungen rund 
um die berufsorientierung an. dabei arbeiten wir mit 
allen wichtigen institutionen und netzwerkpartnern 
zusammen und sind geldgeber für viele Projekte, die 
Jugendlichen helfen. Wer vor oder während der Aus-
bildung unterstützung benötigt, ist bei uns richtig. 
Außerdem besuchen alle Klassen mindestens einmal 
das berufsinformationszentrum (biZ) um zu lernen, 
wie man sich über beruf und Ausbildung informieren 
kann. 

Thomas Iser, Leiter der Agentur für Arbeit Offenbach
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	WiEDErEinSTiEG in DEn BEruF 
meistens sind es Frauen, die, nachdem sie Kinder 
erzogen oder ältere Angehörige gepflegt haben, Hilfe 
beim Wiedereinstieg in den beruf benötigen. Je nach-
dem, wie gut jemand qualifiziert ist und wie lange die 
Auszeit vom beruf war, findet jede betroffene bei der 
„beauftragten für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt“ 
ein bündel von unterstützungsmöglichkeiten – dabei 
berücksichtigen wir auch die besondere situation von 
eltern oder Pflegenden. Wir beraten auch Arbeitgeber, 
denen Familienfreundlichkeit wichtig ist. 

	SCHWErBEHinDErTE & rEHABiLiTAnDEn
ein ganzes team in der domstraße beschäftigt sich 
mit der eingliederung von schwerbehinderten men-
schen und Rehabilitanden in den Arbeitsmarkt. Wem 
der Ausbildungs- oder berufseinstieg aufgrund einer 
behinderung oder gesundheitlichen beeinträchtigung 
schwer fällt, ist hier bestens aufgehoben. Auch wer 
aus gesundheitlichen gründen den beruf wechseln 
muss, unterstützung bei einer Qualifizierung oder 
dem Wiedereinstieg benötigt, bekommt hier die op-
timale betreuung.

	KurZArBEiTErGELD
ein thema, das durch manroland wieder ins be-
wusstsein gerückt ist, ist das Kurzarbeitergeld. Wer 
in eine transfergesellschaft geht, erhält von uns das 
sogenannte transfer-Kurzarbeitergeld. es beträgt 60 
oder 67 Prozent des nettogehalts und wird häufig 
durch Arbeitgeberzulagen aufgestockt. darüber hin-
aus gibt es noch das „normale“ Kurzarbeitergeld 
und das schlechtwetter-Kurzarbeitergeld. 

	KinDErGELD
Für jedes Kind gibt es einen Anspruch auf Kinder-
geld. Auch das wird in den meisten Fällen bei den 
Familienkassen der Agenturen für Arbeit beantragt, 
gewährt und ausgezahlt. 

All dies und noch manches mehr macht also die 
Agentur für Arbeit. unsere mitarbeiterinnen und mit-
arbeiter geben ihr bestes, um diese anspruchsvollen 
Aufgaben optimal umzusetzen und den erwartungen 
unserer Kunden gerecht zu werden.
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in den schaufenstern der ehemaligen Apotheke in 
der sprendlinger landstr. /ecke marienstraße finden 
seit einiger Zeit bunte taschen und lustige Acces-
soires mit merkwürdigen namen die Aufmerksamkeit 
der Passanten. 'artefakt' steht über der tür und ist 
seit nov. 2011 das neue domiziel von Anja bamber-
ger und Jürgen blümmel. ein schöner, ansprechender 
laden. "mutig", denkt man, "ob sich hier abseits 
vom Zentrum genügend Kunden finden?"

"Die positive Resonanz hat uns wirklich überrascht," 
so Anja bamberger, "das ausgefallene Angebot kommt 
gut an und die Bewohner/innen des Quartiers freuen 
sich, dass der Eckladen nach einigen Wechseln einen 
attraktiven Mieter gefunden hat."

dabei sind die guten geschäfte mit taschen und 
Kleinigkeiten nur ein angenehmer nebeneffekt, denn 
'artefakt' ist seit fast 20 Jahren ein büro zur Planung 
und umsetzung temporärer Architektur, für Ausstel-
lungen, messen und events. 

"Eigentlich haben wir nur nach Objekten gesucht, um 
unsere Messesysteme zu präsentieren. Da kam uns 
die Idee mit den Taschen." (A.b.). ehemalige Hfg-
studenten im Freundeskreis entwarfen gerade eigene 
taschenkollektionen und so kam eins zum anderen. 
Auch die mittlerweile etablierte messebau und -pla-
nungsfirma mit 6 Angestellten und einer Zweigstelle 
in Hamburg entwickelte sich anscheinend fast mühe-
los von einem 2 mann- (bezw. 1 mann und 1 Frau) 

blutsgeschwister*,'erste sahne'*
 und eine reise nach afrika  
                        artefaktOffenbach* blutsgeschwister und erste sahne = 

labels für taschen bzw. schmuckkollektionen

Fo
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: ©
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rt
ef

ak
t



29m u t & l i e b e  J u n i / J u l i / A u g u s t  20 12

m u t & l i e b e    A R b e i t e n

betrieb in Opas garage zu dem jetzigen unterneh-
men. das erfolgsrezept: "Wir haben es einfach ge-
macht, ohne lange zu überlegen. Wir sind durch die 
persönlichen, guten Kontakte mit unseren Kunden 
über die Jahre gewachsen." (A.b.) 
natürlich sind die Auftraggeber auch von der Arbeit 
von 'artefakt' begeistert. durch den intensiven Aus-
tausch von der Planung bis zur Fertigstellung entste-
hen Präsentationen, die den Wünschen der Kunden 
entsprechen. "Unsere Hauptkunden kommen aus der 
Fahrradbranche, wie z.B. Sram, Bike Action, Felt GmbH 
oder RockShox," erklärt Jürgen blümmel, "auf der 
ILM (Internationale Lederwarenmesse in Offenbach) 
realisieren wir aber auch Messestände für Marken wie 
Golden Head, Harold's und Alfred Sternjakob, (Scout, 
4You, Quer)." 
spezialisiert hat sich 'artefakt' auf den individuellen 
umgang mit vorhandenen, hochwertigen messesy-
temen, z.b. burkhardt leitner modular spaces oder 
addcube, dessen Vertriebspartner sie auch sind. "Die 
flexible, leichte und schnelle Handhabung, technische 
Hochwertigkeit und Nachhaltigkeit sprechen für den 
Einsatz solcher Systeme." ('artefakt')

blutsgeschwister*, *
   
                        artefaktOffenbach

 messebau als Abenteuer

eine besondere Herausforderung war so die Wan-
derausstellung biOtA, die 'artefakt' 2009/2010 im 
Auftrag des museums ludwig, bonn realisierte. die 
Auswirkungen von globalisierung, gentechnik und 
massenproduktion auf die „biodiversität“, die Viel-
falt des lebens auf der erde, sollte anschaulich prä-
sentiert werden, aber nicht für europäische museen, 
sondern für Ausstellungsorte in südafrika, namibia, 
Kenia und burkina Faso. das gesamte Projekt muss-
te also 'afrikatauglich' konzipiert werden; handlich, 
praktisch und am schluß verpackt in einem Contai-
ner Platz finden.
stephan eith, ein mitarbeiter von 'artefakt', betreute 
die Ausstellung vor Ort und meisterte immer wieder  
aufs neue mit den einheimischen Arbeitern die be-
sonderen Herausforderungen bei transport, Auf- und 
Abbau. die Ausstellung war ein erfolg. bis kurz vor 
der letzten station in burkina Faso der Container bei 
einem schientransport verschwand und verschollen 
war.

artefakt Offenbach, büro zur Planung und umsetzung 
temporärer Architektur 
Laden • sprendlinger landstr. 3 • 63069 Offenbach 
www.artefakt-offenbach.de

Fotos: © Susanne Zils
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Vor Kurzem tauchte er an der elfenbeinküste wie-
der auf und es besteht die Hoffnung, dass er unbe-
schadet Ouagadougou, die Haupststadt von burkina 
Faso erreicht. die biOtA Ausstellung soll dort als ge-
schenk an das arme, aber sehr kulturinteressierte 
land dauerhaft bleiben. 
Anja bamberger und Jürgen blümmel arbeiten gerne 
unkonventionell und engagieren sich auch für Pro-
jekte mit geringerem budget, z.b. für für die Wan-
derausstellung: "Vor uns die sintflut"(2009). da in 
Offenbach kein passender Raum gefunden werden 
konnte, konzipierte 'artefakt' für die naturFreunde 
Offenbach einen Ausstellungsraum im Freien. sechs 
Überseecontainer bildeten als themenboxen die Aus-
stellungsflächen. ein passendes system überspannte 
und verband die Container. Auch bei den Offenba-
cher Kunstansichten oder der luminale war 'artefakt' 
schon beteiligt. 

Fluxus und 'artefakt' Offenbach

"Das Schöne an unsere Arbeit: Wir machen alles das 
erste Mal," (Anja bamberger) "Jeder neue Auftrag hat 
eine besondere Herausforderung." 

nun also Wiesbaden und das Fluxus-Jahr. Wiesbaden 
gilt als Ausgangsort dieser radikalsten, experimen-
tellen Kunstbewegung des 20. Jhd. das gründungs-
jahr vor 50 Jahren wird mit einem umfangreichen 
Programm gefeiert. 

ben Patterson ('godfather of Fluxus'), der heute 
noch in Wiesbaden lebt, errichtet einen interaktiven 
Fluxus-Pavillon vor dem museum der landeshaupt-
stadt mit unterstützung von 'artefakt' Offenbach. Am 
2. Juni wird die Retrospektive eröffnet.       

Fotos: © artefakt

Stephan Eith,  von 'artefakt', betreute 
die BIOTA Ausstellung in Afrika. 

Aufbau/Eröffnung der Klimaausstellung auf dem 
Offenbacher Buchhügel „Vor uns die Sintflut“ 2009

Foto: © Susanne Zils
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Fotos: © artefakt

www.discountmoebel-zebra.de Wir freuen uns auf Sie !

zebra – möbel und mehr

Odenwaldring 36, 63069 Offenbach  

Tel. 0 69 - 86 00 95 05

Mo - Fr 9.00 -13.00 und 13.45 -18.00

+ 25 EUR  

Gutschein abrufen auf 

www.discountmoebel-zebra.de

günstige Preise

viele 

Sonderangebote

große Möbelauswahl

Wilhelmsplatz11•63065Offenbach•Telefon069/883603•Fax069/883608
E-Mail:rosenapo.of@t-online.de•www.rosen-apotheke-offenbach.de

UnsereÖffnungszeiten:
Mo.,Di.,Do.,Fr.8.00–19.00Uhr,Mi.8.00–18.30Uhr,Sa.8.00–14.30Uhr

OFFENBACH …diebringts!

ROSEN      APOTHEKE
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ichmach'was…füroffenbach!
 martin hübscher und the europe-china urban 
     culture exchange                                    

                 von güngör bayrak
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Mitte der 80er Jahre schwappte die Hip Hop Kultur 
aus Amerika nach europa.
Anfänglich als modewelle verkannt und von den me-
dien gehypt, etablierte sich die Jugendkultur in den 
straßen der deutschen großstädte. der Zeitgeist der 
70er Pop Art & Punk-bewegung wurde erneuert und 
modernisiert. ursprünglich waren es die latinos und 
Afroamerikaner in den ghettos von new York die auf 
sich aufmerksam machten. Anstatt sich gegenseitig zu 
bekämpfen, wurden kreative Wettbewerbe geschaffen. 
die Kids eroberten den öffentlichen Raum um ihn mit 
graffiti zu gestalten. Anstatt zu prügeln und zu pöbeln 
wurde getanzt und gesungen. um den Alltagsfrust  zu 
bewältigen, wurde in den Parks und Abbruchhäusern 
der bROnX Kreativität gefeiert und gejammt.

die daraus entstanden disziplinen sind:
Breakdance (B-Boying)
DJing (Scratching und Turntablism)
MCing (Rap Musik)
und natürlich das Writing (Graffiti).

Auch in Offenbach gab es eine frühe szene und so 
gründete martin Hübscher mit ein paar Freunden im 
Jahr 1987 einen der ersten standorte der europäi-
schen graffiti union. diese Vereinigung machte sich 
zur Aufgabe die graffiti Kunst zu legalisieren. nicht 
die Kommerzialisierung, sondern die Akzeptanz der 
stadt und freie Flächen waren das Ziel. Zahlreiche 
Wände wurden gestaltet, von denen heute leider nur 
noch wenige erhalten sind. das älteste graffiti der 

stadt befindet sich am Jugendzentrum 
lauterborn. der schriftzug „ARt“ (= 
Kunst), stammt aus dem Jahre 1989 
und ist noch gut erhalten.

ende der 80er Jahre formierte sich eine 
deutschlandweite szene, die im Verlauf 
der 90er eine „Hip Hop infrastruktur“ 
entwickelte. Zeitschriften, schallplatten-
labels, bekleidungsfirmen und sprühdo-
senvertriebe werden von den machern 
betrieben und haben noch heute be-
stand. Von Hip Hop für Hip Hop ist das 
motto und es wird versucht das Kapital 
innerhalb der subkultur zu halten. Zwar 

Fotos: © Martin Hübscher

ichmach'was…füroffenbach!
 martin hübscher und the europe-china urban 
     culture exchange                                    

                 von güngör bayrak
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gibt es mittlerweile eine weltweite industrie, die mit-
verdient, aber viele Zweige werden heute noch von 
den Pionieren der 80er Jahre gehalten.

„Die Ideale der Unabhängigkeit haben sich 
gefestigt und zu einer Systemintegrierten 
Freiheitsbewegung gewandelt. Zwar gibt es 
immer wieder Kommerzielle Strömungen wie 
Gangster Rap oder Modemarken die auf den 
Zug aufspringen, doch wir kämpfen weiter 
für die positive Selbstbestimmung der 
Bewegung“.

der „echte“ Hip Hop Aktivist trägt seinen eigenen 
namen auf dem Kapuzenpullover anstatt ein mode-
label zu bewerben. die Akzeptanz von turnschuhen 
„sneakers“ und so genannter „streetware“ im All-
tagsleben sind die folgen der Hip Hop bewegung.
graffiti sprüher gestalten Werbung und sind in der 
Werbe-industrie angekommen. die Offenbacher Agen-
tur Artmos 4 ist ein gutes beispiel hierfür. Zwar haben 
sich die Künstler weiter entwickelt und ihre Werke 
erinnern nur noch teilweise an klassisches graffiti, 
doch arbeiten sie mit der sprühdose und gestalten 
den öffentlichen Raum.

Offenbach ist dank Hübschers Aktivitäten und Vernet-
zung ein Vorreiter in deutschland. 1990 wurde einer 
der ersten Hip Hop Jams im Hafen veranstaltet, bei 
der hunderte Aktivisten aus ganz deutschland anreis-
ten. mit der unterstützung des Jugendamtes wurde 
viel Pionierarbeit geleistet, was letztendlich 
dazu führte, das 1997 und 1998 die break-
dance Weltmeisterschaften „battle of the 

Year“ mehr als 5000 Hip Hop Fans nach Offenbach 
führte. Hübscher, der als einer der angesagten dJs in 
der szene gilt, stand selbstverständlich an den Plat-
tenspielern.

im neuen Jahrtausend bleibt Hübscher voller mut & 
liebe und nimmt am Offenbacher Kulturleben teil. er 
unterstützt aktiv den Hafen 2, ist gründungsmitglied 
des „Waggon e.V.“, veranstaltet in der sandgasse und 
ist eng mit der Kulturoffensive „Offenbach am meer“ 
verbandelt. Auch liKe Offenbach und die belebung 
des Offenbacher Hauptbahnhofs zählen zu seinen 
betätigungsfeldern. Freiraum und Kreativität in Offen-
bach ist sein motto. 

the europe – China urban Culture 
exchange Programm

das aktuellste Projekt geht weit über die grenzen 
Offenbachs hinaus. the europe - China urban Culture 
exchange Programm schafft den Austausch zwischen 
Jugendlichen aus deutschland und China. 2010 wur-
de auf der eXPO in shanghai der deutsche Pavillon 
vom „From here to Fame“ Hip Hop movement gestal-
tet. das FHtF Hip Hop movement, dessen ideal die 
Vernetzung der szene ist, bat Hübscher um mithilfe 
und so kam es, dass Jugendliche der Offenbacher 
Partnerstadt Yangzhou für ein Woche in Offenbach 
gastierten. 
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sowohl das Jugendkulturbüro als auch Offenbacher 
Aktivisten der „Ohne Fronten Crew“, die Agentur Art-
mos 4 und gabriel aka „Wicked“ standen Hübscher 
helfend zur seite, um die Aktion kostengünstig und 
auf dem kurzen dienstweg zu beleben. es fanden 
Workshops, graffiti Wandgestaltungen, Vorträge im 
Völkerkundemuseum Frankfurt und im KJK sandgas-
se, ein Radio sendung und zwei Partys statt. inner-
halb von wenigen tagen entstand eine Kommunika-
tionsplattform, die allen beteiligten sehr viel spaß 
machte. es entstand ein musikvideo mit deutscher 
und chinesischer beteiligung und man erfährt, dass 
das chinesische Regime die Hip Hop bewegung als 
lernprogramm und kreatives neuland versteht. die 
eindrücke beider Welten verbanden sich zu einer 
Freundschaft, deren blüten auch in der Zukunft noch 
gesehen werden sollen. 

bereits für 2013 planen die Offenbacher Aktivisten 
weitere Aktionen und hoffen auf unterstützung der 
Politik, da sie nun aus eigener Kraft viel auf den Weg 
gebracht haben. eine Offenbacher delegation von 
Kulturbotschaftern zur Vertiefung der bestehenden 
Freundschaft nach Yangzhou ist eine vieler ideen. 
da in China die Hip Hop Kultur noch in den Kinder-
schuhen steckt, kann dies eine große Chance sein 
die ideale zu festigen und für frische motivation zu 
sorgen.

ein konstantes Ziel ist die Akzeptanz der Jugendkultur 
„Hip Hop“ fernab vom kommerziellen gangsterimage, 
in Offenbach. eine tolle sache wäre eine Fläche zur 
freien graffiti gestaltung. ein Ort zum experimentieren 
und üben. im Rahmen von „besser leben in Offen-
bach“ gibt es zwar einige Projekte, die aber bisher 
immer zeitbegrenzt und ohne kreative nachhaltigkeit 
sind.

	28. juli: 
	FuSiOn sommerfest 
im steinbruch in mühlheim
Hübscher und Offenbacher Szene Aktivis-
ten organisieren am 28. Juli das „Fusion“ 
Sommerfest. Auf dem Gelände der „Artifi-
cial Family“ – Verein für Kultur und Freizeit 
– wird es zahlreiche spektakuläre Aktionen 
geben. Internationales Buffet, Sandstrand, 
Feuertanz und natürlich coole Musik 
von angesagten DJs 
(u.a. Funky Fresh 
Double D aka 
Martin Hübscher).

Fotos: © Martin Hübscher

Foto: © Bea Dietz
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Maximal versorgt – für Ihre Gesundheit!
Das Klinikum Offenbach ist eine der modernsten Großkliniken in Hessen mit rund 926 
Betten. Mit unseren interdisziplinären medizinischen und pfl egerischen Leistungen versorgen 
wir Sie stationär wie ambulant. Viele unserer Spezialisten genießen überregionale 
Anerkennung. Und unsere Patientenakademie bietet Ihnen hilfreiches Fachwissen und 
Möglichkeit zum persönlichen Gespräch zu vielen Medizinthemen. 
Alle Vorträge unter www.patientenakademie-offenbach.de

Zentrum für Innere Medizin und
Radiologische Onkologie

•  Medizinische Klinik I – Klinik für Herz-, 
 Lungen und Gefäßerkrankungen
•  Medizinische Klinik II – Klinik für Gastro-  
 enterologie, Hepatologie, Diabetologie und   
 Stoffwechsel, Hämatologie, Internistische   
 Onkologie, Infektiologie, Diabeteszentrum
•  Medizinische Klinik III – Nieren- und Hoch-  
 druckkrankheiten, Dialyse, 
 Rheumatologie
•  Medizinische Klinik IV – Hämatologie und 
 Internistische Onkologie 
•  Strahlenklinik 

 
Zentrum für Operative Medizin

•  Klinik für Allgemein-, Viszeral-, Thorax- 
 und Endokrine Chirurgie
•  Klinik für Orthopädische Chirurgie und 
 Unfallchirurgie 
•  Klinik für Plastische Chirurgie, 
 Ästhetische  Chirurgie und Handchirurgie 
 – Zentrum für Schwerbrandverletzte –
• Gefäßzentrum Offenbach
• Klinik für Urologie und Kinderurologie 
• Klinik für Anästhesiologie, Intensiv-
 medizin und Schmerztherapie
    Ambulante Palliativmedizin

Palliativstation

Neurozentrum
•  Neurochirurgie
• Neurologie 
• Belegabteilungen: Hals-, Nasen-    
 und Ohrenklinik Mund-, 
 Kiefer- und Gesichtschirurgie

Eltern-Kind-Zentrum
•  Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe 
 Zertifi ziertes Brustzentrum (DGS & DKG), 
 Perinatalzentrum Level I
•  Klinik für Kinder- und Jugendmedizin 
•  Kinderchirurgie 

 
Diagnostikzentrum

• Radiologie
• Nuklearmedizin
• Labordiagnostik
• Pathologie

Zentrum für Psychiatrie und 
Psychotherapie

Sozialpädiatrisches Zentrum

Aufnahme- und Notfallzentrum (ANZ)

ZNA-Leitstelle:     Tel. (069) 8405-9072
Patienten mit Brustschmerzen 
Kindernotaufnahme:     Tel. (069) 8405-9079
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• Moderne Medizin aktiv erleben:

Kommen Sie mit uns auf Entdeckungsreisen in den menschlichen 
Körper, erleben Sie spannende Einblicke in die moderne 
Medizintechnik und erfahren Sie viel Interessantes und
Wissenswertes rund um Ihre Gesundheit!

Mitmachen und dabei sein:

Freuen Sie sich auf einen tollen Tag voll hilfreicher Informationen, 
Aktionen, Unterhaltung und Spiel und Spaß für die ganze Familie!
Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt.

Wir freuen uns auf Sie!

Starkenburgring 66
63069 Offenbach am Main
Tel.: (069) 8405-0
www.klinikum-offenbach.de

Medizin. Modern. Menschlich.
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Im Auftrag der Gemeinschaft:

vom siechenhaus zum klinikum 
               dermaximalversorgung
                        das Klinikum Offenbach, heute eine der modernsten groß-

kliniken der maximalversorgung in deutschland, steht in 
einer langen tradition des dienstes an der gemeinschaft 
in Offenbach.   
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und es begann mit bürgersinn: bis mitte des 18. 
Jahrhunderts waren erkrankte und gebrechliche men-
schen allein auf die Almosen ihrer mitmenschen an-
gewiesen. einige wenige Versorgungsmöglichkeiten 
boten das Armenhaus der reformierten Kirchenge-
meinde und ein von mildtätigen bürgern gegründe-
tes „siechenhaus“ für gebrechliche, gelähmte und 
unheilbar erkrankte in der nähe der heutigen Wald-
straße. Viele Kranke blieben jedoch ohne Hilfe.

1824 schlossen sich daher Offenbacher bürger zu ei-
nem „Comité“ zusammen – einer zeitgemäßen bür-
gerinitiative – und sammelten erfolgreich spenden 
für die errichtung des ersten „richtigen“ Hospitals 
in Offenbach mit 17 betten in zwei Zimmern im Ar-
menhaus am „spitalgässchen“ (heute Französisches 
gässchen). die Offenbacher spendeten nicht nur 
geld, sondern ganz pragmatisch auch bettlaken, mö-
bel und geschirr, und die Handwerkszünfte steuer-
ten ihr fachliches Können zur Ausstattung bei. sogar 
eine Art freiwillige Krankenversicherung wurde ins 
leben gerufen, die „Hospitalkasse“, die ihren mit-
gliedern bis zu 13 Wochen spitalaufenthalt sicherte.

Beständige Modernisierungen, stetig steigende 
Patientenzahlen 

mit 270 Patienten im Jahr 1840 begann das Hos-
pital seine Arbeit, ein Jahr später waren es bereits 
446. 1859 konnte ein neubau – ebenfalls finanziert 
aus bürgerspenden – in der Hospitalstraße bezogen 
werden, die medizinische Versorgung teilten sich die 
Offenbacher Ärzte reihum. 

mit der entwicklung Offenbachs zur expandierenden 
industriestadt stieg die Zahl der Patienten entspre-
chend an: 1885 wurden täglich 23 Patienten ver-
sorgt, 1890 waren es bereits 100 – heute sind es 
täglich mehr als 900 stationäre Patienten. Viele wei-
tere bauten und einrichtungen folgten, etliche davon  
– ebenso wie ihre technische, medizinische und per-
sonelle Ausstattung – herausragend für ihre Zeit. 

Heute und in Zukunft: Gesicherte Maximal-
versorgung für Offenbach und region

noch nie konnte medizin so viel leisten wie heute. im 
neu erbauten Klinikum Offenbach finden sich inter-
disziplinäre Fachkompetenz und qualifizierte Pfle-
ge ebenso wie modernste medizintechnik und eine 
umfassende notfallversorgung rund um die uhr für 
stadt und Region. Aber medizin für alle muss sich 
die gesellschaft auch weiterhin leisten können. 
so bleibt bürgersinn nach wie vor unverzichtbar für 
das Fortbestehen des Klinikums – vom engagierten 
einsatz der mitarbeiter über private unterstützer bis 
hin zum Förderverein. Herzlichen dank an alle, die 
durch ihren beitrag helfen, dass das Klinikum die-
sem Auftrag auch in Zukunft gerecht werden kann! 
 

	info: www.klinikum-offenbach.de

 klinikum
dermaximalversorgung

                        

Der Aufzug für Betten, Speisen 
und Gerätschaften war 1894 in 
Krankenhäusern so unge-
wöhnlich, dass man Offenbach 
darum beneidete.

Dr. Erich Rebentisch kam 
1898 als stellverttretender 
"Krankenhaus-Oberarzt" ins 
Haus und wurde 1908 Chef. 
Im ersten Weltkrieg leitete 
er als Militärarzt auch das im 
Stadtkrankenhaus eingerichte-
te Reservelazarett.

(Fotos: © Klinikum Offenbach)
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„Klein und fein“ und etwas versteckt liegt der show-
room von Heike Hamann in der stilvollen Villa lud-
wigstraße 14 ein paar schritte vom Hauptbahnhof 
entfernt. seit 2009 gibt es diesen geheimtipp für 
eltern rund ums thema „Wohnen mit Kindern“.

„Gerade junge Familien sind of ratlos, wenn sich mit 
dem ersten Kind die Wohnsituation ändert. Aber be-
vor man gleich an Umzug denkt, genügt es oft vor-
handene Räume sinnvoll zu nutzen“, erklärt Heike 
Hamann. Als innenarchitektin und selbst mutter von 
zwei Kindern bietet sie professionelle Hilfe und be-
ratung für  die gestaltung von Wohnräumen, die den 
Anforderungen der ganzen Familie gerecht werden.

Für Agenturen plante sie früher messestände oder 
arrangierte Räume für Fotoshootings, durch die eige-

zeitist eine
himbeertorte…   
Sabine Perez Handstickerin  

Foto: © Marion Astrid Grünling
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"Offenbach ist anders… und ich bin auch 
anders." (sabine Perez)

galerie grün steht in kursiver schrift am schaufenster 
in der Herrnstraße 57a, der eindruck ist sehr ästhe-
tisch, modern und… irgendwie anders. die buchsta-
ben neigen sich nach links und nicht wie gewohnt 
zur rechten seite. ein kleiner, typografischer effekt, 
der den betrachter einen moment irritiert und dann 
zum genaueren Hinsehen anregt, ebenso wie der 
weiße, fast leere Raum hinter den Fenstern. Zu den 
öffnungszeiten passiert es gelegentlich, dass Pas-
santen näher kommen und ungläubig sabine Perez 
bei ihrer Arbeit beobachten: "Was macht die denn 
da?" "sie stickt." "Waas, sie stickt?" Wer hat heute 
denn noch die Zeit, das interesse, sich mit Handar-
beit, gar stickerei zu beschäftigen?

"Stickerei existiert nicht mehr im Bewußtsein der 
Leute." (s.P.) und doch hat fast jede(r) eine erin-
nerung, eine geschichte dazu. Aus der Kindheit, der 
Zeit unserer großmütter oder verbunden mit den 
kulturellen Wurzeln.

"Sticken ist ein unglaublich kostbares 
Kulturgut. Es verbindet, regt an, tut der 
Seele gut." (s.P.)

stickerei führt uns eindrücklich die heutige schnell-
lebigkeit vor Augen, das thema Zeit wird sichtbar. 
Jeder einzelne stich wird gesetzt und verlangt Auf-
merksamkeit, Zeit und geduld. der gegenstand wird 
kostbar, edel, außergewöhnlich durch die gebunde-
ne Zeit. das funktioniert sogar bei Wegwerfproduk-
ten, wie Papierservietten oder -taschentüchern. ein 
gestickter Rand transformiert ein Papiertaschentuch 
zum Kunstobjekt mit überraschender Wirkung.

"… die Wegwerfartikel werden zu Kunst-
objekten, die durch diesen Kontrast über-
raschen … und auch die Stickerei, die in un-
serer heutigen Zeit zu verschwinden droht, 
wird wieder wahrgenommen und berührt 
durch ihre Einfachheit." (s.P.)

die Jury zur Vergabe des hessischen staatspreises für 
das deutsche Kunsthandwerk war von den Objekten 
stark beeindruckt und vergab 2011 den Förderpreis 
Junge Positionen an sabine Perez. Zuvor waren ihre 
Arbeiten bei der 10. triennale für Form und inhalte 
im museum für angewandte Kunst in Frankfurt zu 
sehen.

sabine Perez (studierte Kommunikationsdesignerin) 
ist also eine Künstlerin und gleichzeitig eine sehr tra-
ditionelle Handwerkerin, die hingebungsvoll bäuer-
liche Weißstickerei mit alten, immer wiederkehrenden 
symbolen und mustern nacharbeitet. durch einen 
persönlichen Kontakt kennt sie Anna elisabeth grein, 
eine bäuerin aus der schwalm, die alte stickmuster 
sammelt und an interessierte weitergibt.
"Wir bringen ihr ein Stück Stoff und ein paar Wochen 
später können wir es mit einem aufgezeichneten 
Muster wieder abholen," erzählt sabine Perez. "Die 
Überraschung: Man kann sich das Muster nicht aus-
suchen. Aber ich lasse mich darauf ein und die alten 
Motive sind sehr fazinierend."

Auch ihr Objekt zur luminale 2012, eine aufwändig 
gestickte Hochzeitsdecke, ist so entstanden. ("Übri-
gens meine eigene, die nach drei Jahren noch recht-
zeitig zur Hochzeit fertig geworden ist." (s.P.))

Zur luminale beleuchtet wechslendes led licht die 
decke von unten, die kunstvolle stickerei erscheint 

Fotos: © www.lemnitzer-fotografie.de

Foto: © Marion Astrid Grünling
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und verändert sich mit dem lichtspiel zu einer poe-
tischen installation.

sabine Perez absolvierte 2007 ihren masters degree 
als Handstickerin in Kanvas-, leinwand- und gold-
stickerei. mit Workshops und stickkursen gibt sie 
ihre begeisterung und Wissen in ihrer galerie grün 
weiter. im Angebot sind regelmäßige stickkurse, ein 
Sonntagsworkshop jeden letzten sonntag im monat 
und ein Jour fixe jeden 3. Freitag. An diesem Abend 
gibt es die möglichkeit alte und neue stickerei zu 
entdecken, die von ihren sammlern und stickerin-
nen vorgestellt werden. umrahmt von musik, mit 
kleinen, kulinarischen genüssen und manchmal 
auch mit besonderen gästen, entwickelt sich eine 
intensive Atmosphäre.
der Künstlerin gelingt es so ein Publikum für ihre 
Arbeit zu interessieren, das alte Handwerk in unsere 
Zeit zu transformieren und gleichzeitig auch als mo-
dernes Ausdruckmittel zu entdecken.

"Schließlich geht es u.a. auch um ein 
Weltkulturerbe: wie die 'Nadelspitze' (eine 
spezielle Stickart), die 2010 in die Liste des 
Immateriellen Kulturerbes der UNESCO 
aufgenommen wurde." (s.P.)

gut, dass man auch in Offenbach noch weiß, wie 
sie gestickt wird.

(mut&liebe P.b.)

	infos: www.galerie-gruen.de

galerie grün Herrnstr. 57a, OF 

Sonntagsworkshop:
Infos & Anmeldung: info@galerie-gruen.de

Nächster Jour fixe: 15. Juni 2012 
18.00 Uhr, Unkostenbeitrag: 7,00 Euro

Öffnungszeiten: 

Mo. bis Sa. von 10 bis 14 Uhr, Mi geschlossen.

und Termine nach Absprache
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AnZeige

Kraut & Kram
Blumen, Pflanzen & Accessoires

modern • traditionell • ausgefallen • nostalgisch
Senefelderst.15•63069OF•Tel./Fax:069/26910378
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    Versuch einer subjektiven 
    betrachtung   

Ein Kind spielt auf einer Wiese zwischen Siedlungs-
häusern. Andere Kinder kommen hinzu. Pusteblumen 
werden gepflückt und lustig in die Luft geblasen. 
Plötzlich fordern zwei etwa Neunjährige einen Sie-
benjährigen dazu auf, sich Löwenzahnblüten in den 
Mund zu stecken. Der Kleine weigert sich, fängt an zu 

weinen. Aufgrund der angedrohten Prügel wählt er 
das scheinbar kleinere Übel, würgt und keucht. Einer 
hält ihn fest, der andere hat schon neue Pflanzen und 
Gräser geholt, um ihn weiterzufüttern. Allgemeines 
Gelächter.
Anderer Tag. Ein Sandkasten, ein Klettergerüst. Ein 
paar Mädchen und ein Junge füllen Eimerchen und 
Förmchen, buddeln Löcher. Auf einmal taucht eine 
Gruppe größerer Kinder auf, fast schon jugendlich 

Auf der suche nach den vielen Wahrheiten, gingen rund 30 Künstlerinnen und Künstler 
aus Offenbach und umgebung am 06. mai 2012 in das Klingspor museum und setzten 
sich mit dem thema „menschenrechte“ künstlerisch auseinander. sarah C. baumann und 
Frank geisler vom t-raum Offenbach hatten die idee zu der Aktion. 

menschenrechte– menschenpflichten    
   sie sind so leicht – wenn sie nicht so schwer wären 
             von Frank Geisler

Fotos: © Sascha Baumann
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wirkend, die den Jungen zwingen, ein tieferes Loch zu 
graben. Dann wird er genötigt auf alle Viere zu gehen 
und den Kopf in das Loch zu stecken, während die an-
deren lachen, seinen Kopf tiefer in den Sand drücken. 
Andere schlagen ihm mit Zweigen auf den Po und 
versuchen ihm die Hose herunterzuziehen. Der kleine 
Junge will schreien, aber er bekommt nur den Sand in 
Mund, Ohren und Augen und hat Angst zu ersticken. 
Zum Glück sieht ein Nachbar vom Balkon aus das Ge-
schehen und schreitet ein. Der kleine Junge wagt sich 
wochenlang nicht mehr zum Spielen nach draußen.

Rechte und Pflichten – ein leidiger 
spagat?

Hier wurde gleich gegen mehrere Artikel der Men-
schenrechte verstoßen. Ich möchte den vielleicht 
drastischsten davon zitieren, nämlich Artikel 5: „Nie-
mand darf gefoltert werden. Niemand hat das Recht, 
einen anderen Menschen grausam zu behandeln oder 
zu foltern.“ Die Frage ist immer: wer definiert, was 
„grausam“ und wer, was „Folter“ ist? 
Für den Jungen waren diese Situationen ganz sicher 
grausam und stellten auch eine Form der Folter dar, 
obwohl diese Begriffe in seiner Lebenswelt damals 
noch keinen Einzug gefunden hatten. 

Der geneigte Leser wird sagen: „Ja, da müssen doch 
die Eltern..., so etwas darf natürlich nicht..., ja, die 
Erziehung, die Lehrer, die Schule, der Werteverfall....“. 
Genauso würden wir sagen: „Man kann doch nicht 
einfach die TwinTowers..., natürlich darf man den Irak 
nicht angreifen“, oder „was ist mit Guantánamo?“ 
An dieser Stelle möchte ich einmal die „Menschen-
pflichten“ bemühen, die den Vereinten Nationen als 
Ergänzung der Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte im Jahre 1997 vom Inter Action Council vorge-
legt wurden. Dort heißt es im Artikel 5: „Jede Person 
hat die Pflicht, Leben zu achten. Niemand hat das 
Recht, eine andere menschliche Person zu verletzen, 
zu foltern oder zu töten. Dies schließt das Recht auf 
gerechtfertigte Selbstverteidigung von Individuen und 
Gemeinschaften nicht aus.“ 

Wann aber Selbstverteidigung gerechtfertigt ist, das 
wird immer subjektiv entschieden und – wie im Falle 
der USA und des Irak – medienpolitisch aufbereitet, 
verkauft und dem Rest der Welt mehr oder weniger 
verdaubar gemacht – in jedem Fall aber: ausgeübt. 
Und wenn ich entscheide, ich haue Dir aus Notwehr 
auf die Backe, na, dann werde ich schon meine Grün-
de haben.

gute alte Zeit

Die oben geschilderten Vorfälle übrigens ereigneten 
sich in etwa zwischen 1967 und 1969 in einer ganz 
normalen Offenbacher Siedlung, zu einer Zeit, in der 
wir noch vom Wirtschaftswunder zehrten, die fremd-
ländisch aussehenden Menschen Gastarbeiter hießen 
und Willy Brandt sich auf seinen berühmten Kniefall 
in Warschau vorbereitete. Es gab noch kein Internet 
und keine Globalisierung und die Hinzugewanderten 
setzten sich nicht als erstes Satellitenschüsseln auf's 
Dach, sondern pilgerten fleißig zum Bieberer Berg, 
wo es noch Bundesligafußball zu sehen gab. Dort war 
nach dem Herbst 1973 im Mittelkreis von Aktivisten 
der Satz „Freiheit für Chile“ in den Rasen gebrannt 
worden, was man bundesweit  in der Sportschau 
sehen konnte. 

Unser zu jenem Zeitpunkt bereits etwas größere Junge 
sah dies auch, konnte sich aber damals nicht annä-
hernd vorstellen, dass den Menschen in eben diesem 
unbekannten und fernen Chile gerade noch viel grau-
sameres geschah als ihm selbst in seinen Kindertagen 
und auch das Chile überall ist, wäre ihm nicht in den 
Sinn gekommen.



45m u t & l i e b e  J u n i / J u l i / A u g u s t  20 12

m u t & l i e b e    K u n s t W e R K

die Welt ist ein Kabarett und die 
Vorstellung beginnt in der eigenen 
Wohnstube

Zurück zu den Menschenrechten: selbstverständlich 
fordern wir sie immer dann am deutlichsten ein, wenn 
wir selbst betroffen sind (Freiheit für alle Red-Bull-
Trinker! Oder Raucher oder Apotheker oder Straßen-
musiker!). Und dann gibt es ja auch noch die Gutmen-
schen, die ganz uneigennützig für eine bessere Welt 
eintreten und stets sehr bewusst leben, zu Hause aber 
gerne dem Partner mal die Hölle heiß machen, wenn 
er die Zahnpastatube nicht zugemacht hat oder den 
nervenden Kleinen ein paar hinter die Löffel geben 
oder – viel zeitgemäßer – ihnen mal für drei Tage das 
Handy wegnehmen (hier müssten wir vielleicht mal 
über Artikel 17 nachdenken). 

Das ist plakativ? Ja, selbstverständlich! Aber es macht 
deutlich, dass wir uns immer da, wo wir das Einhal-
ten von Menschenrechten einfordern, auch wieder 
selbst messen lassen müssen an unserem eigenen 
Einhalten der Menschenpflichten. Jetzt höre ich schon 
die Stimmen: „Aber Du wirst doch nicht ernstlich 
häusliche Erziehungsmaßnahmen mit Folter gleichset-
zen wollen!“ Nein, natürlich nicht! Aber auch da etwas 
genauer hinschauen, das schon. Denn es geht doch 
letztendlich immer um die Achtung und den Respekt 
vor dem Anderen. Und wo dies jeweils anfängt und 
endet, kann ganz sicher nicht ausschließlich die Ent-
scheidung einer der beteiligten Parteien sein. 

Also sollten wir nicht nur gönnerisch im Kabarett 
über die Witze lachen, die auf unsere Kosten gemacht 
werden, sondern tatsächlich einmal ernsthaft über die 

dort persiflierten Aspekte unseres eigenen Verhaltens 
nachdenken. 
Wir reden so gerne über die Welt, über Europa, über 
Deutschland, über Offenbach und enden mit dem 
was wir tun oder nicht tun doch immer wieder in den 
eigenen vier Wänden – vor dem Spiegel. Dort finden 
wir die Wahrheit. Vielleicht.

sind menschenrechte einlösbar?

Wenn aber Menschenrechte und Menschenpflichten, 
die wir alle unterschreiben würden, so schwer erfüllbar 
sind, wir uns, bei dem Versuch ihnen nachzukommen, 
in eigene Widersprüche verstricken, wenn man sich 
letztendlich doch alles – oder zumindest vieles – so 
hinbiegen kann, wie man es braucht: was soll dann 
das ganze Gerede und der Aktivismus? 

Nun, es ist eigentlich ganz einfach: wir müssen uns 
klar darüber sein, dass es niemals eine einzige Wahr-
heit geben wird. Es gibt viele individuelle Wahrhei-
ten und es ist wichtig, dass diese sichtbar gemacht 
werden. Aufklärung und Bildung in allen Gesellschaf-
ten und Gesellschaftsschichten zu fördern, vor allem 
Toleranz und Offenheit – auch sich selbst gegenüber. 
Vorurteilsfrei sich selbst und anderen gegenüber, sich 
offen auf einen transkulturellen Weg zu begeben, den 
Fremden in uns selbst entdecken. Und uns eben auch 
die Momente eingestehen, in denen wir scheitern.

Frank geisler, 51 Jahre, schauspieler, 
Offenbacher, mensch

die dokumentation zur Aktion „Künstlerinnen 
und Künstler für menschrechte“ ist u.a. im 
t-raum erhältlich.

	info: www.of-t-raum.de

die Aktionen bezogen sich auf einzelne Artikel der 
Charta der menschenrechte. 
(Foto links z.b. Artikel 25: "Kinder haben Anspruch 
auf Fürsorge und unterstützung.")                

(Fotos: © Sascha Baumann)
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in der Auseinandersetzung mit Albert speers these 
,Frankfurt für Alle 2030‘, ,die Zukunft der Frankfur-
ter Kreativwirtschaft liegt auch in Offenbach‘, hat 
Christine Wagner noch einmal bestätigt gesehen, 
dass Kunst im politischen Raum stattfindet, der den 
Rahmen setzt. Konkret: Wo gibt es z.b. in Frankfurt 
bezahlbare Ateliers für freie Künstler? 

Für [cwg] hat Kunst eine Verantwortung für die ge-
sellschaft. die Auseinandersetzung mit Kunst führt 
zur Klärung der eigenen Verantwortung und Positi-
onierung in der gesellschaft. dabei geht es darum, 
wie Carolyn Christov-bakargiev, die künstlerische 
leiterin der documenta (13) sagt, „politisch Kunst zu 
machen, und nicht politische Kunst zu machen“.

dies führt zu Konsequenzen: bei [cwg] wird Raum 
gegeben für experimente, für die Freude, neues zu 
probieren und einen unbefangenen Austausch zwi-

schen Künstlern und Kunstinteressierten zu ermög-
lichen. der „markt“ bestimmt eben nicht das künst-
lerische Konzept. ihr Veranstaltungskonzept teilt sich 
in zwei Kategorien ein: Zum einen, spontan realisierte 
lounge-Abende, die ein ,bild des monats‘  zum zen-
tralen thema haben, etwa wie Anfang des Jahres mit 
gabriele C. Kunz, einer renommierten lokalen Künst-
lerin, zum thema ,Frieden‘. 

Zum anderen, ,eventwochen‘, d.h. Ausstellungen mit 
befreundeten ausländischen Künstlern wie im April 
2012, mit der bekannten niederländischen Künstle-
rin Petra Wiek, den Haag, zum thema ,traum‘ oder 
etwa die Ausstellung im Zusammenspiel mit literatur 
und Kunst ,schwebende Zustände‘, die expressive 
bilder von marilena Faraci-stangier (Vorsitzende des 
Atelierhauses b71, Offenbach) und eine lesung des 
schriftstellers eward Reeder (Axel dielmann Verlag, 
Frankfurt) präsentierte.

'die logik des sichtbaren in den dienst des   

    unsichtbaren stellen' (odilon redon)    
    'christine wagner gallery' neuer ort für kunst in offenbach 
             

mathildenstraße 18, im Herzen des Offenbacher mathilden-
viertels: eine galerie mit überdimensional großem Fenster, 
einer beeindruckenden natursteinwand; durch eine glastür 
geht es in den schmalen Raum, der zum innenhof führt. 
seit Anfang des Jahres 2012 betreibt Christine Wagner hier 
ihre galerie ,christine wagner gallery‘, kurz [cwg] unter 
dem motto von Odilon Redon (s.u.).

*Odilon Redon, französischer symbolist 1840 - 1916
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stadtteilbüros mathildenviertel, marcus schenk, die 
den nutzen auch für die ,Revitalisierung‘ des Offen-
bacher mathildenvierteils sehen.

Christine Wagners eigenes künstlerisches schaffen 
hat die FAZ beschrieben, als Wagner noch im Ateli-
erhaus b71 in der bettinastraße 2009 tätig war, “um 
ein Haar also wären wir diesen Jahr daheimgeblie-
ben. Was bedauerlich gewesen wäre“ und erwähnte 
dabei explizit auch Wagners Arbeit.

neben weiteren Kunstprojekten, brachte Christine 
Wagner das national identity Project (kurz: nid) 

(o.) Jürgen Peters und edith großpietsch 
in der [cwg] vor dem bild 'Frühling' von 
Christine Wagner. 

(r.o.) Alfred Clouth mit internationalen 
gewerkschaftsvertretern.

(r.) KusAmA-Foto Ausstellung im 
tate modern, london. 

Foto von Christine Wagner

Wagner nutzt Offenbach als reizvolle 
Anlaufstelle, um das Wirken lokaler, eu-
ropäischer und internationaler Künstler 
bekannt zu machen und versucht, öf-
fentlichkeit und Aufmerksamkeit über 
die stadtgrenzen hinaus herzustellen: 
beispielsweise als im Frühling führende gewerk-
schaftsvertreter der ,internationalen textile, garment 
and leather Workers Federation‘ aus Japan, usA, 
belgien, schweden, österreich und uK ihre gale-
rie besuchten, um mit dem iHK-Präsidenten Alfred 
Clouth über die entwicklung Offenbachs von der in-
dustriellen lederstadt zum Kreativstandort zu disku-
tieren, nach einem besuch im ledermuseum selbst-
verständlich, der großen Anklang fand.

dass dieser dialektische Ansatz der „Werbung“  für 
Offenbach geschätzt wird, versichert sowohl Wolf-
gang malik (die grünen) als auch der leiter des 
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des bekannten Künstlers siegfried Kärcher im April 
2011 mit zahlreichen niederländischen Künstlern von 
Zoetermeer bei den Haag nach Offenbach. eine Ver-
anstaltung, bei der zahlreiche gäste aus Politik und 
gesellschaft zugegen waren und Redner, wie Willi van 
Ooyen, Fraktionsvorsitzender der Partei ,die linke‘ im 
hessischen landtag und dr. Ralph Ziegler, leiter des 
Kulturforums Offenbach, grußworte sprachen. das 
Hauptwerk von nid war übrigens das gemeinschafts-
werk von Christine Wagner und siegfried Kärcher mit 
dem titel: durch‘blick‘.

Wagner geht mit till briegleb (,art‘ 11/2011) einher: 
„die zeitgenössische Kunst hat sich in den letzten 
Jahren konsequent von stilmerkmalen entfernt. Kri-
terien des stilvergleichs sind deswegen mittlerweile 
nahezu sinnlos geworden, wenn sie darauf abzielen, 
künstlerische bewegungen zu identifizieren“.

Heute lassen sich nach meinung Wagners tatsächlich 
nur noch wiederkehrende Verfahren und strategien 
finden, die von Künstlern mit sehr unterschiedlichen 
ideen und Ästhetiken angewendet werden: Wagners 

durch'blick' gemeinschaftsarbeit von siegfried Kärcher 
und Christine Wagner (2011). 
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Werke selbst sind von Odilon Redon* inspiriert, ihre 
bilder sind symbolartig, keine Zyklen, eher wie seg-
mente/splitter.

momente werden eingefangen, Wagners Fotografi-
en sind dabei künstlerische Antwort. Viele Arbeiten 
entstehen bei ihren Reisen zu europäischen und in-
ternationalen metropolen, von brüssel, belgrad über 
london nach tokio, immer auf der suche, neue netz-
werke von Künstlerinnen und Künstlern zu schaffen, 
um das Potential zu nutzen.

der themenspeicher der [cwg] ist gut gefüllt.

'christine wagner gallery' 
mathildenstr. 18
63065 Offenbach
cw@christine-wagner.eu

	info: www.christine-wagner.eu

  

'in the rain' tokio 2011, Christine Wagner



49m u t & l i e b e  J u n i / J u l i / A u g u s t  20 12

m u t & l i e b e    K u n s t W e R K

'neuewelten' Perspektiven aktueller Kunst 
                       von Dr. Marcus Frings
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20 Künstlerinnen und Künstler, fast alle mit Offen-
bach-bezug, werfen einen kritischen blick auf die in-
novationen unserer beschleunigten gegenwart und 
das ungebrochene Fortschrittsparadigma und zeigen 
die konstruktive Kraft von Kunst, imaginäre Welten 
zu schaffen. gemälde, Fotografien, skulpturen, ins-
tallationen, Videos und Performances (insgesamt 34 
Werke) fragen nun nach den Auswirkungen dieser 
innovationen auf das subjekt: Wie machen wir uns 
ein bild von der Welt und wie bestimmt dieses bild 
wieder die Welt selbst; wie ist unser Verhältnis zur 
natur, wie gehen wir mit technik um, wie definiert 
sich in der beschleunigten gegenwart das subjekt? 

das größte Ausstellungsstück ist natürlich die Halle 
selbst, wo früher druckmaschinen montiert wurden, 
eine wahre industriekathedrale aus stahl, glas und 
beton. die Werke der beteiligten Künstlerinnen und 
Künstler (eva becker, mike bouchet, giorgio Capog-
rossi, Jos diegel, lina Hermsdorf, danny Kerschen, 
barbara Klemm, michel Klöfkorn, Katrin Köster, mar-
tin liebscher, Christoph von löw, mirek macke, san-
dra mann, eva moll, Joerg Obenauer, Klaus schnei-
der-grimm, micha ullman, ulrich Wagner, georgia 
Wilhelm) sind so arrangiert, dass der genius loci 
aufgenommen und der Ausstellungsraum zu einem 
„theatrum mundi“ wird, in dem die Rollen der Akteu-

Hier und andernorts wurde ja bereits über diese Aus-
stellung informiert – oder besser: über den Weg zu 
ihr (mut&liebe 02). nun ist es so weit, die „neuen 
Welten“ sind in der zentralen Halle auf dem indust-
rieareal Christian-Pleß-straße zu erleben. den bedarf 
an einem Ausstellungsraum, der über die bestehen-
den Flächen hinausgeht und es ermöglicht, in gro-
ßem maßstab aktuelle Kunst in Offenbach zu zei-
gen, erleben die Kunstakteure seit langem, mehrere 
gutachten bestätigen ihn. Am Anfang (im september 
2010) stand daher der Auftrag, zwei Ausstellungen 
unter dem label „Kunsthalle Offenbach“ zu kura-
tieren, um dem langgehegten Wunsch nach einer 
Kunsthalle näherzukommen und um die Zusammen-
arbeit mit den anderen Kunstakteuren zu erproben. 
Aus Kapazitätsgründen wurde nur eine geplant, und 
diese dann noch einmal verschoben. 

Aktuell wird die industriehalle Christian-Pleß-str. be-
spielt, ein anderes mal ein anderer Ort, weil ganz 
Offenbach als eine Art Kunsthalle aufgefasst werden 
kann – so die ursprünglich von Hans-Jürgen Herrmann 
stammende idee. es soll deutlich werden, welche 
Potentiale die stadt an Künstlerinnen und Künstlern 
sowie an inspirierenden Räumlichkeiten bietet und 
eine diskussion darüber angestoßen werden, was 
eine Kunsthalle für Offenbach leisten kann.
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re sich verschieben. Zum Veranstaltungsprogramm 
gehören neben Führungen und Vorträgen Künstler-
gespräche und Konzerte (u.a. solisten des ensemble 
modern) sowie ein Roundtable zur gentrifizierung. 
nach der Ausstellung möchte das deutsche Architek-
tur museum in der Ausstellungshalle seine nächste 
Pecha Kucha night veranstalten und die Hochschule 
für gestaltung sie in ihren Rundgang (Anfang Juli) 
einbeziehen. 

	Öffnungszeiten und info: 
Industriehalle Christian-Pleß-Str. 6-30, Offenbach
noch bis 24. Juni 2012
Mi. 14.00-20.00 | Sa. 11.00-22.00 | So. 11.00-20.00
Eintritt 8,- Euro, reduziert 4,- Euro
www.kunsthallen-offenbach.de
www.facebook.com/KunsthallenOffenbach

Abbildungen:
s. 49: „erker“, lichtinstallation von Joerg Obenauer 
(Foto: Joerg Obenauer)

s. 49: Vernissage, rechts detail von "bad insel Wellness" 
(mike bouchet, danny Kerschen), links "blue screen – 
100 m butterfly" (eva moll) (Foto: schmidtbild.de)

s. 50: tobias Rehberger: "Ohne moos nix los", 
Vernissage mit Pflanz-Aktion (Foto: Hans-Jürgen Herrmann)

s. 51: Klaus schneider-grimm: "liquid Reality" 
(teil 6 von 8)

MalperformanceJosDiegel•Mi.6.Juni,18.00Uhr
IndustriehalleChristian-Pleß-Straße6-30,Offenbach
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Kaum ein paar minuten zu Fuß – ein kurzer spazier-
gang von der stadtgrenze durch den dreieichpark, 
vorbei an den alten gemäuern der leibniz schule, 
am Rande des Westends; ohne Frage in einer besten 
Wohngegenden Offenbachs, treffe ich auf ein histori-
sches gebäude – bismarckstr. 177 / ecke Rathenaustr. 
der bau aus dem 19. Jhd., geschickt an der spitze der 
aufeinander treffenden straßen platziert, beherbergt 
das schaumahl.
Was zunächst als gutbürgerliche gastwirtschaft „Hes-
sischer Hof“ begann und sich dann in den 80er Jahren 
zum schmelztiegel der autonomen, linken szene – 
bekannt für: „die legendären 1/2 Hähnchen“ – entwi-
ckelte, entpuppte sich 2005 zu einem speisehaus des 
feinen geschmacks – dem schaumahl.

52 

schau�ahl       Restaurant

Wie schreibt der gault & millau: „Hoher grad an Kochkunst, Kreativität 
und Qualität“ zwei Kochmützen und 15 Punkte – und das in Offenbach ? – 
na, da schau' ich doch mal – das schaumahl

von Nicole Werth
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entgegenkommend begrüßen mich Pit Punda und 
Esra Egner, ein team mit großer Hingabe für das Wohl 
der gäste und die Atmosphäre des Abends. Zusam-
men mit Christoph Kubenz beleben sie seit etwa zwei 
Jahren das lokal im neuen stil und laden heute zu 
einer ihrer leidenschaften; zu Wein & genuss, einem 
kulinarischen erlebnis der besonderen Art. 

immer am letzten Freitag des monats gibt es Wein-
degustation in Korrespondenz zu einem menü in 5 
gängen vom team um den Küchenchef Christoph Ku-
benz, der zuvor in der brigade von keinem geringeren 
als Juan Amador arbeitete. Zu jedem excellent kompo-
nierten gang werden zwei Weine gereicht.

die 1999 von Stefan Lang erstandene immobilie wur-
de nach und nach auf allen ebenen sorgfältig saniert. 
Am schluss stand die zukünftige bestimmung der 
erdgeschoßräume.

stefan lang: „Zu Beginn hatten wir an eine Bar ge-
dacht, doch dann wurde immer deutlicher, dass die 
Kunst des Kochens viel besser zum schauMahl passt.“
gesagt – getan, in aufwändiger Arbeit mit viel liebe 
zum detail kristallisierten sich die Räumlichkeiten des 
Restaurants heraus. schon beim eintreten durch eine 
tür mit bunten glasscheiben, eröffnet sich dem blick 
des gastes eine sphäre, die erahnen lässt, dass hier 
dinge aufeinander treffen, die wir zuvor so nicht ge-
kannt haben und das nicht nur auf dem teller.
– moment? War das nicht gerade eine Art definiti-
on von Kunst; die dinge so zu zeigen, wie man sie 
noch nicht kennt? die sinne auf eine andere Weise 
ansprechen.

meine Augen erfassen in jedem Winkel andere impul-
se, die ich dem leser hier nicht vorwegnehmen möch-
te, doch meine Hand will unbedingt über die Wand 
gleiten und mich die wellig-glatte emaillieoberfläche 
der Kacheln und mosaiken, die auf raue lehmwän-
de treffen, spüren lassen – bevor ich mich zu tisch 
setze.

m u t & l i e b e    g O u R m e n t

schauMAHL 

 Bismarckstr. 177, Offenbach, Tel. 069/8299 3400, www.schaumahl.de
 Geöffnet: Mo. – Sa. 8.00 – 01.00 Uhr, So. geschlossen. 

 Gästeparkplätze gegenüber, Ecke Bismarckstr./Ludwigstr. 
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Gamba Spargel Erdnuss
2011er Prinz Salm weißer Burgunder & 

2010er Rheingraf grauer Burgunder	 �
Dorade Tomate Honigkuchen 

Spargel
2011er Prinz Salm grünschiefer Riesling & 

2011 Rheingraf Roterde Riesling	 �
Rinderfilet Limonenseitling Risotto

2009er Prinz Salm Felseneck Riesling GG Magnum & 

2009 Rheingraf Scharlachberg

Riesling GG Magnum	 �
Lammhaxe Zucchini Aubergine 

Paprika
2009er Prinz Salm Berg Roxheim Riesling GG & 

2009er Prinz Salm Spätburgunder Barrique	 �
Schokolade Nugat Kaffee Erdbeere
ode Ziegenkäse Traube Cashew
2004er Prinz Salm Berg Roxheim Riesling Spätlese

die Weingüter Prinz salm von der nahe und Rhein-
graf aus Rheinhessen werden diesmal den gaumen-
schmaus begleiten. Felix Prinz zu salm-salm stellt 
persönlich die Weine vor, zu jedem gang steht je-
weils eine lage der unterschiedlichen Weingüter auf 
dem Programm. 
so lerne ich heute den unterschied zwischen gewäch-
sen auf grünschiefer und Roterde, die bedeutung der 
differenz zwischen geraden und ungeraden Jahren für 
den Weinanbau. Wie sehr sich ein Wein nach kurzer 
Verschnaufpause im glas noch immer entwickelt und 
dass der Winzer von seinem Vater gelernt hat am bes-
ten dann zu sprechen, wenn die gäste gerade mit 
dem essen begonnen haben, denn dann seien sie 
wenigstens still.

doch nicht nur die Vielfalt der Weine ist ein beson-
deres steckenpferd der gastgeber, sondern auch die 
hohe Wertschätzung der angebotenen Aperitif und di-
gestif spezialitäten. ganz oben steht eine hessische 
schöpfung – der Aronia bitter, der kleinen brennerei 
Walz aus dem Odenwald, dort werden Früchte der 
eigenen streuobstwiesen zu hochwertigen genüssen 
der Kelterei- und destillierkunst verarbeitet.5 
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Pit Punda legt besonderen Wert darauf, dass dem 
gast anstelle der herkömmlichen darreichungen wie 
Campari, Ramazzotti oder Aperol lieber ausgesuchte 
hessische Varianten wie „Reichs Post bitter – ein bad 
Homburger Kräuterlikör mit geschichte“ geboten wer-
den. Auch das ist Christoph Kubenz' Prämisse für die 
Köstlichkeiten, die aus der Küche auf den tisch gelan-
gen – das Rinderfilet kommt aus dem spessart, das 
lamm aus der uckermark. die weiteren einkäufe erle-
digt er auf dem Offenbacher Wochenmarkt, hier teilen 
die Händler die gedanken von ehrlichem Handelsgut, 
sowie der stimmigkeit von Preis und leistung.

es war ein wunderbarer Abend und ich hätte so gerne 
noch viel mehr geschrieben über famose gaumenfreu-
den, hinreißende düfte, über die himmlische Vogel-
geräuschkulisse, sowie über die lyrik in den Wasch-
räumen und mit welcher spannung ich die eröffnung 
des Weingartens ende mai erwarte – selten ist mir ein 
Ambiente begegnet das all meine sinne so erfreute.

15.Juli•Weinverkostung:»Roséistcool«
Entgegen den Gerüchten, dass Rosé-Weine nur etwas 

für knallharte Kerle ist, zeigen die Genussverstärker, 

dass Rosé der ideale Begleiter für den Sommer ist.

18.00 bis ca 21.00 Uhr, Preis: 25 Euro

Ort:Weinstube, Taunusstr. 19, OF

Anmeldung: info@die-genussverstaerker.de

11.August
WeinfestivalderGenussverstärker
Die Genussverstärker laden ein, an diesem Tag aus 

unserem Sortiment von Weinen junger Winzertalente 

zu probieren. Einige Winzer sind auch vor Ort.

13.00 bis 19.00 Uhr, Preis: 10 Euro

Ort: Die Genussverstärker, Kaiserstr. 9, OF

8.September•Whisky:Choose&Taste
Offene Whisky-Verkostung. Sie können aus unserem 

Whisky-Sortiment probieren und zahlen je nach Dram 

(2cl) zwischen 2 und 6 Euro. Ganz individuell.

13.00 bis 19.00 Uhr

Ort:Die Genussverstärker, Kaiserstr. 9, OF
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  O F F e n F u R t

Wir haben es wieder als erste gewusst!  
die synthese aus OFFenbACH und 

FRAnKFuRt ist da: „OFFenFuRt“!
das leben am Wege des maines ist 

vielfältig und riesig. Zwei städte bilden 
einen schmelztigel verschiedener Kultu-

ren, sind sich fremd und doch so vertraut. 
ein Ying und Yang urbaner idendität im 

Zentrum des Rhein-main-gebietes. Wir leben 
hier, essen dort, tanzen und gehen aus. deshalb 

lieben wir OFFenFuRt, da wir mut zeigen unseren 
nachbarn endlich zu respektieren und zu akzeptieren. 

denn immer mehr Frankfurter ziehen nach Offenbach 
und umgekehrt. Also, ich glaube wir müssen nicht mehr 

sagen, als das diese Rubrik einiges versprechen wird.

mitten in dieser „Pampa“, wurde diese kleine ver-
steckte Oase erbaut, und zwar vom ersten Frankfurter 
schwimmclub von 1891. der Ausflug zum schwedler-
see im Osthafengebiet Frankfurts ist es Wert.
dort kann man im Café mit blick auf den see, ein ge-
mütlich kühles bier, Wein oder eine Holunderschorle 
genießen. natürlich gibt es auch was für die Hung-
rigen. Hessisch-mediterrane Küche mit ungarischen 
einflüssen – einfach, frisch und lecker – wie im ur-
laub. das ist pure entspannung. besonders für einen 
kleinen Ausflug ist es super geeignet. 

offenfurt?! 

 Absoluter geheimtipp: Schwimmclub  Schwedlersee Frankfurt 

im sommer verwandelt sich der schwedlersee an be-
stimmten terminen zum geheimtipp der Partyszene. 
Ab 20.00 uhr werden die Pforten geöffnet und die 
schlange ist, falls man zu spät kommt, fast unend-
lich. Wenn man dann drinnen ist, bekommt man das 
gesamt Paket: gute musik mit livebands und den an-
gesagten dJ‘s, sowie was zum essen vom grill, mit 
selbstgemachten XXl burgern und leckeren salaten. 
direkt am see wird dann vom sonnenuntergang bis 
zum sonnenaufgang die Hüfte geschwungen. dabei 
kann man Freunde und bekannte einladen und sich 

Schwedlerweg| Frankfurt| 069 37304907

von Zijad Dolicanin
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offenfurt?! 

 Absoluter geheimtipp: Schwimmclub  Schwedlersee Frankfurt 

unterhalten. die lokation bietet begrenzte Plätze. 
deshalb unser tipp: Wer zuerst kommt, tanzt zu-
erst!) 

Wer also noch nicht da war, auf geht’s…

Aktuelle Veranstaltungstermine s.o. und: 
	www.schwedlersee.de

	 Pedo Knopp und Weller: 
 Die “LAZy. COnACTiOn”

	PEDO KnOPP
Als treibende Kraft hinter Projekten wie den legen-
dären LAZY. Parties, Boogie Nights, HOP! HOP!, 
Africa Delay, dem mittlerweile stillgelegten Internet-
radio monofunk.net und seinen Compilations für das 
Nippon Connection Film Festival hat Pedo im letzten 
Jahrzehnt immer wieder für frischen Wind im Party-
Underground seiner Heimatstadt Frankfurt gesorgt. 
Tagsüber arbeitet er freiberuflich als Music Consul-
tant, Booker, Promoter und Autor (u.a. für Mixed 
Tape Music und mb! Magazin). Als zweite Hälfte des 
Analog Africa Soundsystems beschallt er mit dem 
Analog Africa Mastermind Samy Ben Redjeb Clubs 
und Festivals in Europa und Afrika. 

	WELLEr
»Weller gehört zu Frankfurt wie das Gerippte und 
Heinz Schenk!« 
»Wenn Weller auflegt, dann schaffe ich es meistens 
nicht wegzukommen, bevor er die letzte Platte 
gespielt hat.«

Matthias Westerweller alias Weller ist seit über 20 
Jahren »Gütesiegel«, und er ist vor allem auch ein 
etwas anderer DJ. Vielleicht, weil er nicht festgelegt 
ist, weil er mit seiner Bandbreite an verschiedenen 
Genres immer wieder munter Altes mit Neuem 
verbindet. Sicher auch, weil er es beherrscht, eine 
besondere Stimmung aufzubauen, eine, wie er es 
nennt, »musikalische Reise zu veranstalten, 
spannende Zusammenhänge« herzustellen.

	TiPP:
PEOPLE AnD CLOuDS
mit CASEy KETH (Vocals) & PEDO KnOPP (DJ)
und Special Guest: WELLEr 

Freitag, 8. Juni 2012, 22.00 Uhr
CIRCUS, Bleichstraße 46
60313 Frankfurt am Main
Eintritt: vor 24.00 Uhr:  8,- | danach 10,- Euro 

LAZy. 2012
mit den Gastgebern/DJs Weller, yannick, Pedo Knopp 
und Special Guests
 verbleibende dates 2012:
 samstag, 14. Juli, 20.00 uhr
 samstag, 04. August, 20.00 uhr
 samstag, 01. september, 20.00 uhr

Die legendäre Sommerparty am Schwedlersee geht ins 
achte Jahr! Ein stattliches Alter, das man den Beteilig-
ten und der erfrischenden Musik nicht anmerkt. 
Weller, Yannick und Pedo Knopp präsentieren ihren 
einzigartigen Mix aus raw funk, spacedout riddims, 
afro beats, leftfield disco und all den anderen soulful 
Dingen dazwischen.
Das und viel frische Luft in Frankfurts schönster Oase 
gepaart mit Leckereien vom Grill macht LAZY. aus – von 
20 Uhr bis Sonnenaufgang! Birds and Trees. Free Love.

Schwimmclub Schwedlersee

	infos: www.facebook.com/LAZy.Frankfurt
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schrottreifen Autos um die Jahrhunderthalle wird als 
Forum und galerie für zahlreiche Künstler fungieren.

Ziel des ganzen ist, einerseits die bandbreite der 
unterschiedlichen genres, als auch deren nähe zu 
repräsentieren. dem besucher soll an drei tagen 
eine entdeckungsreise durch die Vielfalt der Künste 
geboten werden und das auf hohem internationalem 
niveau. 

Atmosphärisch setzen die Veranstalter mit Cocktail-
bars und terrassen auf einen 60ies-Charme. soll 
hier die Hippie-Ära heraufbeschworen werden? Wohl 
eher nicht. spannend wird sein, welche dynamik der 
standort, der erstmalig als Festivallocation in die-
ser Form genutzt wird, entwickeln und angenommen 
wird. Camping wird definitiv möglich sein, aber auch 
tagestickets für den tagesbesucher aus z.b. Offen-
bach werden selbstredend angeboten. 

ein solches Füllhorn an stars und frischen neuen 
Künstlern komprimiert an einem Wochenende ist ein 
Pfrund, dass unsere Region sicherlich weiter als Kul-
turregion in den Fokus bringen wird. das ist schön 
und erfreulich.

Eine Entdeckungsreise durch die Vielfalt 
der Kunst
es tut sich was in der Rhein-main-Konzert-
szene. in Frankfurt hat kürzlich mit dem 
gibson ein von den söhnen mannheims 
finanzierter Club für 1.000 gäste mitten 
auf der Zeil aufgemacht, in Wiesbaden 
wird nächstes Jahr der schlachthof neu 
eröffnet, das 603 qm2 in darmstadt wird 
neu gebaut und nicht zuletzt der neubau 
des Hafen 2 in Offenbach, der hoffentlich 
in diesem Jahr noch eröffnet wird und das mit einer 
mindestens doppelt so großen Halle wie bisher.

Zudem gesellt sich noch ein völlig neues und groß 
dimensioniertes musik & Kunstfestival, veranstaltet 
vom mousonturm, an und in der Jahrhunderthalle 
dazu. das Festival wartet mit international großen 
Künstlern auf. der gefeierter indie-shooting-star 
James blake, newcomer wie Kakkmaddafakka, indie-
superhelden wie maximo Park, the shins oder the 
notwist werden die Reise an die Jahrhunderthalle 
antreten. immer wieder werden neu gebuchte Acts 
angekündigt. Kurz vor Redaktionsschluss wurden 
Alex Clare, derzeit auf Platz 1 in den Charts, ex-
blumfeld-mastermind Jochen distelmeyer und die 
neue Hip Hop-Hoffnung Hudson mohawke bestätigt. 
doch einfach ein neues musikfestival für Rhein-main 
und darüber hinaus auf die beine zu stellen, reichte 
den Veranstaltern offensichtlich nicht.

neben musikkurator markus gardian, wurden als 
Kuratorinnen Annette gloser (bildende Kunst), mar-
tine dennewald und marcus droß (tanz und Perfor-
mance) für das Programm in die Planung mit ein-
bezogen. internationale Performancegruppen sollen 
ungewöhnliches auf die bühne bringen, etwas das 
üblicherweise auf musikfestivals nicht zu sehen 
ist. die sogenannte Artcargobay mit dutzenden an 

 LüFTEn FESTiVAL 22. bis 24. Juni  Jahrhunderthalle Frankfurt 
     von Kai Schmidt
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      infos: 
 www.lueftenfestival.de
 
 Tickets: OF-stadtinformation und allen 
 bekannten VVK-stellen 
 und im internet über: www.adticket.de 

    * Jan Delay & Disko No. 1

    * Alex Clare

    * Maximo Park

    * The Shins

    * Dexys

    * James Blake

    * The Whitest Boy Alive

    * Sharon Jones & The Dap Kings

    * Totally Enormous Extinct 
       Dinosaurs

    * Hudson Mohawke

    * The Notwist

    * The Low Anthem

    * Jochen Distelmeyer

    * When Saints Go Machine

    * Kakkmaddafakka

    * Get Well Soon

    * Andromeda Mega Express 
       Orchestra

mut
  

 li
ebe

Mut&Liebe verlost 2 x 2 Tickets für das LÜFTEN 

Festival in Frankfurt für Sonntag 24.6.2012.

Bitte Mail an: info@mutundliebeoffenbach.de 

bis zum 10. Juni. 

(Der Rechtsweg ist ausgeschlossen, es entscheidet das Los.)

2x2Tickets

fürLÜFTEN

* Dillon

* Other Lives

* Peaking Lights

* Palais Schaumburg

* Ja, Panik

* My Brightest Diamond

* Gravenhurst

 * Die Vögel

 * Breton

 * Jacques Palminger: 
    LSD Lecture

 * Kristof Schreuf

mut&liebe

win

LÜFTEN HIGHLIGHTS:

Fotos: © Press
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Dr.John–LockedDown
Nonesuch - Warner
RoyalSouthernBrotherhood–dto.
Ruf Records – In-Akustik
Pünklich zumSommeranfanggibt es gleich
zwei dampfenden Rhythm`n`Blues Soul
RockScheibenzurGrillsaison.Der72jährige
VoodooPriesterlässtsichvonseinerEnkelin
mitDanAuerbachDENProduzentenundGi-
tarristen der Stunde empfehlen. Die beiden
„Black Keys“ Tour Musiker Leon Michels
(Keyboards), Nick Movshen ( Bass ), sowie
BrianOlive(Gitarreundallesmögliche)und
natürlichHerrAuerbachanderGitarre,sind
die Zutaten die uns ein Album bescheren,
dasichmirseitJahrenvomDoctorwünsche.
BesterNewOrleansR`n`BmitEcken,Kan-

ten und einer der ,immer noch, heißesten
StimmendesSüdens.
WeitergehtesmitLegenden.WenneinNevil-
leBrothermiteinemAllmanSohneinProjekt
startet werden die Augen aufgerissen, das
Rauchen eingestellt und die Gerüchteküche
angeheizt. Eshandelt sichumCyrilNeville,
Sänger der legendären Meters und Devon
Allman, der Sohn von Gregg Allman. Dazu
gesellen sich der erfahrene Blues Gitarrist
MikeZitounddasRhythmusuhrwerkCharlie
WootonundYonricoScott.KochenderSwam-

prock,Blues`n`Soul
stehenaufderProgrammliste.DieGitarren-

duellerockenwieeinstzwischenOnkelDuan
undDickeyBetts.ÜberCyrilNevillesStimme
muss man wohl kein Wort mehr verlieren.
Also:dieSteakseinlegen,denGrillvorheizen
unddasBierkaltstellen.Mitdiesenbeiden
ScheibenwirdderOffenbacherSchrebergar-
tenzumMiniNewOrleans.
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BabyWoodrose–ThirdEyeSurgery
Bad Afro – Cargo Records
SpaceEcho-Check!Superfuzz-Check!Fe-

derhall-Check!Sitar-Check!Phaser-Check!
Schwurbelorgel-Check!HawkwindPlatteab-

gestaubt? -Check!ReadyToLiftOff!Meine
DamenundHerren,fangensiedasRauchen
an,füllenihreGläserundlassenSiesichvon
CaptainLorenzoWoodroseundseinerCrew
auf der Reise zum Planeten Psychedelia
begleiten. Der Flug startet in Kopenhagen
direktinRichtungSanFrancisco(Downtothe
Bottom,Dandelion), kreuzt London (Bullshit
Dedector, Love Like A Flower) und landet
rechtzeitigzurOperationamdritten
Auge.TURNON,TUNEIN,DROPOUT!

 

RichardHawley–
StandingAtTheSky'sEdge
Parlophone - EMI
3Jahrenachseinemvielbeachtetenundge-

schätzten„Truelove`sGutter“Albumtauscht
Richard Hawley die Streicher Arrangements
seinerepischenMiniPopOperngegenFuzz
undHall.StattGeigenundCelloprägenjetzt
Feedbacks und verzerrte Gitarrensoli den
Sound. Schon der Opener „She BringsThe
Sunlight“ läßt mich mit offenen Mund vom
Stuhlgleiten.EinzartesSitarIntro,wuchtige
Akkorde und nach dem zweiten Refrain ein
wunderbarspacigesGitarrenSolo.DerSong
klingt als hätten sich dieBeatles, Pulp und
Oasis zu einer Session im Himmel getrof-
fen. In einem Interview begründet Richard
Hawley die Wandlung seiner Musik mit sei-
nemZornaufdiemiesepolitischeArbeitder
Konservativen. Aus Empörung über Pläne
die englischen Wälder zu privatisieren ent-

standderschonfastpunkigeSong„DownIn
TheWoods“.Nichtnurdiepolitischen,auch
persönlicheAspekte,wieFamilieundVerlust
naher Freunde spiegeln sich in den Songs
wieder.MitdenwundervollenBalladen„Seek
it“,„Don'tStareAtTheSun“unddasdüstere
„The Wood Collier's Grave“ croont sich Mr.
Hawleydirekt insHerzund lässt dieAugen
feuchtwerden.MitSicherheitwirddiesesAl-
bum indenKritikerJahrescharts, zuRecht,
ganzweitvornesein.

LeeRanaldo–
BetweenTheTimesAndTheTides
Matador - Indigo
WaserwartetdergeneigteFanvondem9.
SoloAlbumdesSonicYouthGitarristen?Wei-
tere Avantgarde Experimente, schwer hör-
bareKlangcollagenodereinGitarrenalbum
das seines Gleichen sucht? Lee Ranaldo
beschenkt uns mit einem Album das sich
andenbestenseinerStammbandmessen
kann.Die10SongswirkenwieeineZeitreise
durch40JahreRockGeschichte.
DieByrds,NeilYoungunddieBeatlesschau-

enumdieEcke.GregSagevondenWipers
winkt zum Gruß und die Daydream Nation
tanztdazu.

 

T.Rex–ElectricWarrior
(40thAniversaryEdition)
Fly - Universal
„HotLove“warderersteSongden ichmit
meinemneuenSchaubLorenzCassettenRe-

corderaufgenommenhabe.Ichwar10Jahre
altund liebtedieseLied.Natürlichverstand
ichkeinWort, „LalaLalalala“ vormichhin.
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EswarSamstagNachmittagundKaffeezeit
mit Mutter, Tante, Oma und T.Rex bei Ilja
RichtersDisco. Ich lagmitdemMikrophon
inderHandangespanntvordemFernseher
und versuchte die älterenDamen zu über-
zeugen, dass sie, wenn „T.Rex“ kommt ,
dochbittemal fürknappe3Minutenruhig
seinsollten.Dasklappteauch...fast.„Licht
aus,Spotan,hiersindT.RexmitHotLove
!“ Cassetten Recorder läuft, meine Hände
zittern, die Damen schweigen erstaunt,
alles scheint gut . Doch dann... mitten im
schönen„LalaLalalala“Refrainplatztmeine
Oma mit „Isdesdaäbuboderämädschewas-

dasingt“ indieAufnahmehinein.Natürlich
wardasganzklaraufderAufnahmezuhö-

renund ichTage lang sauer auf dieOma.
LeiderhatdieCassettediverseBandsalate
und Rettungsversuche mit Tesafilm nicht
überlebt. Zum 12. Geburtstag bekam ich
einenSchallplattenspielergeschenktundei-
nenGutscheinvom„RadioVogler“.„Electric
Warrior"warmein!
40JahrespäterhöreichnundiesesAlbum
mit anderen Ohren. Die tollen Streicher
Arrangements, der fantastische Floh und
EddieChor,dieRückwärtsgitarren,dieeinfa-

chenunddochsogenialenSongstrukturen.
MitdiesemAlbumwurdeeinneuesKapitel
Rock Geschichte geöffnet. Glam Rock war
geborenundMarcBolaninnerhalbweniger
MonateeinSuperstar.Jahrzentespäterbe-

ziehensichvielejungeBandsaufdieInspi-
rationdieseAlbums.

IndieserwunderbarenBoxbefindensich2
CDs,1DVD,einHardcoverBuchmiteinem
informativen Text von Autor Mark Payress,
Pressetexte,Postkarten,PosterundeinBier-
deckel!CD1beinhaltetdasreguläreAlbum
plusdenAundBSeitenderSingles.
CD2ist fürdenSammlerbesonders inter-
essant. Demos, Alternative Versionen, Out-
takesundeinRadiospot.
AufderDVDsindAufnahmenvondenbriti-
schenTopOfThePopsunddemdeutschen
Beatclubzusehen.DasAlbumwurdevom
OrginalProduzentenTonyViscontisorgsam
remastered.FürMenschendienichtsoviel
GeldfürdieseschöneBoxausgebenmöch-

ten,gibtesdasreguläreAlbumaucheinzeln
füreinenschmalenTaler.
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inkl. Lieferung (4 Ausgaben). 

Name/Vorname  

Straße  

PLZ | Ort  

Tel.  Geburtsdatum 

E-Mail   

Ich bezahle   ❏ per E-Mail Rechnung

Widerrufsgarntie Die Bestellung wird erst wirksam, wenn sie nicht innerhalb 

von 14 Tagen schriftlich bei MUT&LIEBE widerrufen wird. Zur Wahrung der Frist 

genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Das Abonnement endet automa-

tisch.

Datum | Unterschrift 

ImpRESSum

MuT&LiEBE-StadtmagazinOffenbachamMain
V.i.s.d.P:PetraBaumgardt,AlexanderKnöß,WolfgangMalikGbR,
MagazinMut&Liebe•Brinkstraße47,63069Offenbach
Tel.:069|854541,Fax:069|8570300
www.mutundliebeoffenbach.de

Email: info@mutundliebeoffenbach.de

Redaktion:PetraBaumgardt,AlexanderKnöß,WolfgangMalik,
ClaudiateBrake

Layout:PetraBaumgardt•www.grafikdesign-baumgardt.de
Druck:BertholdDruckGmbH,Offenbach

KostenloseAuslageimganzenStadtgebiet,u.a.:OFInfoCenter
(Salzgäßchen/Ringcenter),Gastronomie,Jugend-&Kulturstätten,
Kinos,Museen,Stadtbücherei,Einzelhandel,Arztpraxen,Klinikum
Offenbach•Auflage:6.000St.
NächsteAusgabe:September2012(Anzeigenschluss:17.08.2012)

DieVeröffentlichungvonVeranstaltungsterminenerfolgtohneGewähr.
NachdruckistnurmitschriftlicherGenehmigungderHerausgeber
gestattet.DiesesgiltauchfürAufnahmeninelektronischeDatenbanken
undvervielfältigungenaufCD-ROM.FürDruckundSatzfehlerbesteht
keineHaftung. 

Titel:Foto:©Detlef-fotolia.com,LogeOffenbach

abo
MUT&LIEBE•Brinkstr.47•63069Offenbach
oderFax:069/85703300

MUT&LIEBEjetztauch
imAbo!
BittesendenSieden
Couponan:

mut
  

 li
ebe



m u t & l i e b e  J u n i / J u l i / A u g u s t  201262 

m u t & l i e b e    e R l e b e n

S T A D T M A G A Z I N

          erleben 

         

            

            

vhs Sommer Spezial Programm 

Mitmehrals100AngebotenwerdendieSommermonateJuni,JuliundAugust
bestimmtkurzweilig!
KursefürKinder,ExkursionenundFührungen,Sprachenlernen,Kulinarisches
undfitbleibenoderWeiterkommenimBeruf…gestaltenSieIhrenSommermit
derVolkshochschuleOffenbachspannend,inspirierend,weiterbildend,abwechs-

lungsreich,erholsam,interessant,bewegend,sportlich,frisch,kulinarisch,
musikalischoderkreativ-ganznachIhrenWünschen!
DieProgrammesindimStadtgebiet,inKiosken,Bankfilialen,Museen,derStadt-
bibliothek,inallenBuchhandlungen,selbstverständlichauchimBürgerbüround
dervhs,inderBerlinerStr.77,kostenloserhältlich.

WienerHof–Restaurant&Saalbau,LangenerStr.23,OF-Bieber
www.wienerhof.de

	So.10.Juni,11.00Uhr,Eintritt:17,-E 
"Jamaica-Brunch"
WegendesüberragendenZuspruchsimVorjahrauchdiesesJahrwieder:
„Jamaica-Brunch“.MitsommerlichenSpezialitätenausderkaribischenInselwelt.
FürdenpassendenmusikalischenRahmensorgendie„Pfeifers-Five“.
BeischönemWetternatürlichdraußen.Reservierungratsam.

"NachACTA-urheberrechtunddasfreieInternet"
Podiumsdiskussionu.a.mitJanPhilippAlbrecht(GrünerAbgeordneterim
EuropäischenParlament)undAndreasLucas(KomponistundMusikproduzent,
VorstandsmitgliedimBerufsverbandderAuftragskomponisteninDeutschland).
	Do.14.Juni,19.00-22.00Uhr,KulturzentrumHafen2,Offenbach,
Veranstalter:Bündis90/DieGrünenOffenbach

Hbf. Offenbach – alive! 
Das18.52musstewegenAuflagenderBahnseineProgrammleidereinstellen.
EinzelneAktionenfindenaberstatt.

7.bis12.AugustimRahmender„TagederIndustriekultur“
mi.08.08.von10.00bis15.00UhreineAusstellungvonundfürKinderzum
MitmachenunterdemMotto„AllesinBewegung“inderehemaligenSchalter-
halle.BesucherkinderkönnenvorOrtmit-undweiterbasteln.

DieOffenbacherVerkehrsmuseumsinitiativestelltim18:52unterdemThema
„128Jahregutmobil–ÖpNVinOffenbach“währenddesgesamten
ZeitraumsExponateausvergangenenZeitenaus.
AmSamstag,11.undSonntag,12.Augustgibtesjeweilsum10.00undum
14.00UhreinenmultimedialenVortragzumThema.

flm
]]]
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afip – Akademie für interdisziplinäre Prozesse 
Ludwigstraße112a/Goetheplatz,Offenbach,www.afip-hessen.de

JedenDienstagForschungsseminarinderafip19:30

	mi.20.Juni,19.30Uhr•KATJAKULLMANN—rasenderuinen

	Fr.20.Juni,20.30Uhr•365tage»afip«|klasseprof.brillowska

	Sa.7.Juli,20.30Uhr•365tage»afip!«|happening

Hafenkino Open Air-Saison 2012  
ProgrammkinoimKulturzentrumHAFEN2,www.hafen2.net

Ab29.Juni,immerFreitagsundSamstags,Einlass20.00Uhr,
FilmbeginnbeiausreichenderDunkelheit,Eintritt6,-Euro.
*BeiRegenfindendieVorstellungendrinnenimHafenkinostatt.*

SpECAIALS:
	Fr.29.Juni:SuBmARINE&EröffnungsfestmitLive-musik
(vonyoungandconfusedundanschließendemDJ-SetvonSybille&Yvette)

	Sa.21.Juli,HAFENLICHTER–LichterFilmfestzuGast
 imHafenkino!(miteinerBest-of-LICHTER-Kurzfilmrolle,leckerenBurgern
undanschließendemDJ-SetimNachtcafé!)

WeitereInfoszumKinoprogrammundKonzerten,
Ausstellungen…www.hafen2.net

HanauAmphitheater

	So.29.Juli,19.30Uhr•SchlossPhilippsruhe•63454Hanau
HamburgsFinestKettcar

„Esistnichtdas,wasmanempfindet/Nichtnurdas,wasmanfühlt/Nichtwas
manvollerSehnsuchtsucht/Liebeistdas,wasmantut“
ZumzweitenMaldiesesJahrinHessen.NachdemfantastischenKonzertinNeu
Isenburg präsentieren Hamburgs Finest Kettcar nun in Hanau die Songs Ihres
neuenAlbums"ZwischendenRunden".

filmklub Offenbach  
Isenburgring36,Offenbach,www.filmkubb.de

DerGeheimtippfürCineastenmachtSommerpause.Genaueresjederzeitunter
www.filmklubb.deundauffacebook:Filmklubb-Offenbach
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t-raum,Wilhelmstr.13,OF,www.of-t-raum.de
 

	Fr.15.Juni,ab19.00Uhr
Bilderbühnen–VernissagemitTheoKochamFreitag

	Fr.29.Juni,20.00Uhr
Reihe:WORTKLANGRAum–HeiterbisWolkig–
GitarreundTextemitTalibRichardVogl
Liebenswerte,groteske,vertraute,abgründigeTextevonRingelnatzbisSartrein
zwei-bisvierminütigenPortionen,kommentiertdurchmusikalischePendantsvon
DowlandbisSor.

THEATER

	Fr.8.Juni,20.00Uhr
KnockoderderTriumphdermedizinKomödievonJulesRomains
t-raum-ProduktionmitFrankGeisler,BirgitSchön,AlexandraOdri/SarahC.
Baumann

	Sa.16und23.Juni,20.00Uhr
OskarunddieDameinRosaStückvonÈric-EmmanuelSchmitt
t-raum-ProduktionmitSarahC.Baumann
Oskarist10Jahrealtundhatnoch12Tagezuleben.SeineElternsindrestlos
überfordert,dieÄrzteernsthaftfrustriert.GlücklicherweisehatOskardie"Dame
inRosa“.SiebehauptetEx-Catcherinzuseinundistjemand,derOskarnicht
anlügt,jemanddernichtkneiftwenn'skniffligwird.Gemeinsambegebensiesich
aufdenrestlichenWeginOskarsLeben.Liebevollundberührend.

THEATERKomödiensommer2012
–mitfreundlicherUnterstützungdurchdasKulturbüroOffenbach

	Sa.30.Juni,7.Juli,14.Juli,20.00Uhr
Gattegegrillt–fasteinKabarettKomödievonDebbieIsitt
t-raum-ProduktionmitSarahC.Baumann,FrankGeisler,AndreaHerdt
Diet-raum-Kultkomödieseit2007!!!
Kennethistseitfast10JahrenmitHillaryverheiratet.Beiihrfindeterein
geordnetesHeimmitschmackhaftenMahlzeiten,beiseinerumeinpaarFalten
jüngerenGeliebtenLauradenSex.EinehöllischamüsanteKomödieüberdie
LiebeinbesterbritischerTradition.

	Sa.21.Juli,28.Juli,4.August,20.00Uhr
KnockoderderTriumphdermedizinKomödievonJulesRomains
t-raum-ProduktionmitFrankGeisler,BirgitSchön,AlexandraOdri/Sarah
C.Baumann
FreinachdemMotto„einGesunderisteinKranker,dernochnichtrichtigunter-
suchtwurde“setztDr.KnockzueinemwahrenFeldzugan,umdenSegnungen
dermodernenMedizinallgemeineGeltungzuverschaffenundnebenbeiseinen
Geldbeutelproperzufüllen.Aktuell,spritzig,intelligent!
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t-raum,Wilhelmstr.13,OF,www.of-t-raum.de
 

	pREmIERE:Fr.28.August,
WeitereVorstellungen11.,18.,25.August, 20.00Uhr

AchterbahnKomödievonÉricAssous
t-raum-ProduktionmitElenaHahnundFrankGeisler
EinverheirateterMannlerntineinerBarzufälligeinejungeFraukennen.Da
dieeigeneFraumitdemgemeinsamenSohnimSkiurlaubist,erscheintdie
GelegenheitfüreinekleineEskapadegünstigundernimmtdieUnbekanntemit
nachHauseindiesturmfreieBude.DasmöglicheSchäferstündchenerweistsich
allerdingsalseineBerg-undTalfahrtmitHindernissen,dennesentwickeltsich
einKatz-undMausspiel,indemdiejungeGeheimnisvolleimmerwiederihre
IdentitätenwechseltundsichkeinesfallsalsdieerwartetleichteBeuteentpuppt.
EinekomödiantischeAchterbahnfahrtderEmotionen,diedasPublikumbiszum
überraschendenEndeinAtemundbeiguterLaunehält.UmwerfenderWortwitz
mitnachdenklichenZwischentönenundvielenüberraschendenWendungen.

FREILuFTTHEATERImBÜSINGHOF

	So.27.Juli,20.00Uhr
„Einmittsommernachtstraum“vonWilliamShakespeare
Freilufttheaterder„Theater-KompagnieStuttgart“imBüsinghof,
Eintritt:15,00Euro,inkl.Vorverkaufsgebühr

	So.19.August,20.00Uhr
„Spiel’snochmalSam“vonWoodyAllen
t-raum-theater
Eintritt:12,00Euro,inkl.Vorverkaufsgebühr

Eintrittskarten:OFInfoCenter,Salzgäßchen1,OF,Tel.069/8065–2052,
E-Mail:info@ofinfocenter.de

Theateratelier,Bleichstr.14H,OF,www.theateratelier.info

	Fr.31.August,20.00Uhr
„GundulaÖdmannSupergörl–EineFraurettetihreStadt“
EnsembleTheateratelier14H
 

GundulaÖdmannSupergörlstartetihreMission:'einRettungsschirmfürOffen-

bach'beieinerWochenendreisenachBerlin.MitobligatorischemSchirmund
hessischemCharmegerätsieineinrasantesRettungsabenteuerderbesonderen
Art.AbgründetunsichaufundwennGundulavorhergeahnthätte,wassichdort
tut...AberjetztgibteskeinZurückmehr.
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BOK-GalerieSalon13Kaiserstraße13,OF,www.bok-of.de
Öffnungszeiten:So.undMi.15.00-18.00Uhr

"HERZBLuT"3.bis24.Juni2012
EberhardStolz:Malerei/Zeichnung,MarianneKnebel:Plastik
AusbrücheundGebundenheiten–indiesemSpannungsfeldsinddiePlastiken
vonMarianneKnebelwiedieMalereienvonEberhardStolzangesiedelt.Beialler
Materialverschiedenheit-MetallundBetonversusGraphitundFarbe–dieGrund-

charakteristikistihnengemeinsam:GebändigteExaltation.UnddieRolledesRot.
RotverleihtderkantigenVerspielheitbeiKnebelundderlyrischenExplosivitätbei
StolzdasemotionaleMomentum,dasdieArbeitenzumstarkenErlebnismacht.
EberhardStolzistlangjährigesBOK-Mitglied,MarianneKnebeleinGast;
dieAusstellunggehörtzurReihe:"2plus"

Eröffnung:Sa.2.Juni,18.00uhrmitFrankWitzel/Schriftsteller
Finissage:So.24.Juni,15.00-18.00uhr

 

Vom25.06.bis18.08.:GalerieferienimSalon13

"homebound"19.Augustbis9.September2012
FriederikeCarolineBachmann:Malerei,Objekte
MarionGabriel:Fotografie,Objekte
MarionGabrielbearbeitetAlltagsgegenstände.ImMittelpunktdieserAusstellung
stehenRauminstallation,ObjekteundFotografie.
FriederikeCarolineBachmannkreistzumTitel’homebound’umdieBegriffe
Intimität,SentimentalitätundAbsurdität.ZusehenisteineMelangeausFamilien-

portraitsundStilllebenalstextileObjekte,GlasmosaikundMalerei.

Eröffnung:Sa.18.August,18.00uhr

Vorschau:HeynekunstfabrikOffenbach
HeyneFabrik,Lilistraße83D,OF,www.heynekunstfabrik.de

BOK–BundOffenbacherKünstlerzuGastinderHKF
30.August-28.September2012

Was man mit Gewalt gewinnt, kann man nur mit Gewalt behalten. / M. Gandhi

Kuratorin:Dr.RositaNenno,DLM
TeilnehmendeKünstlerInnen:MonikaGolla|MichaelaHaas|HeideKhatschaturian|
PetraMühl|KarinNedela|KatjaM.Schneider|PelusaPetzel|FrankWitzel|
AchtKünstlerInnendesbokwerdensichinverschiedenenMedienmitsehrunter-
schiedlichenAspektendesThemasGEWALTauseinandersetzen.

Eröffnung:Do.30.August,19.00uhr
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Offenbacher Woche
Do,31.05.–So.,03.06.•Innenstadt
EinmalimJahrwirddieFußgängerzoneinderFrank-

furterStraßezurFestmeile,wenndieStadtOffenbach
gemeinsam mit dem städtischen Einzelhandel die
„OffenbacherWoche“ feiert, diemit einem verkaufs-
offenenSonntagvon13.00bis19.00Uhrendet.
ZusätzlicheKurzweilundUnterhaltungversprichtdas
musikalischeRahmenprogramm:einerderHöhepunk-

teistamSamstagderAuftrittvonGeorgeMcCraeaus
denUSA.

26. Mainuferfest
Sa, 18.06., 16.00 – 01.00 Uhr 
So, 19.06., 10.00 – 20.00 Uhr
Büsingpalais bis Isenburger Schloss
EinJahrnachseinem25jährigenJubiläumpräsentie-

rensichzumMainuferfestwiedermehrals120ortsan-

sässigeVereineund Initiativenmiteinemvielfältigem
Sport-undKulturprogramm.KulinarischeSpezialitäten
ausallerWelterfreuendieBesuchergenausowiedas
Bühnenprogramm im Büsingpalais mit dem Auftritt
derRockband„Schilling“amSamstagabend.FürJazz-
liebhaber dürfte die Open-Air Bühne im Lilipark am
WochenendevonbesonderemInteressesein.

Caribbean Groove 
Sa.,28.07.,ab19.30Uhr•Büsinghof
Eine karibische Nacht mit Riddim Posse (Caribbean
Live Party), Havana Coastline mit der Dance Show
“Die verloreneSeele”, Special Guest: Samuel Rasta-

man(LimboShow).
AndiesemAbendwirdderBüsinghofinkaribischesFlair
getauchtunddieKünstleraufderBühnesorgenfürexo-

tischesLebensgefühl.Abgerundetwirddasmusikalische
AngebotdurchhierzupassendeSpeisenundCocktails.
Kartenzu16,-Euro(zzgl.VvG)anallenVorverkaufsstel-
lenimRhein-Main-Gebiet.Abendkasse:20,-Euro.

Lichterfest
Fr.,10.08.,20.00Uhr•Büsingpark
Konzert der Neuen Philharmonie Frankfurt 
„FATUM -  The Van Beethoven Code“
ZumLichterfest illuminieren70.000 farbigeWindker-
zendenBüsingpark,dievonrund50ortsansässigen
Vereinen und Firmen zu stimmungsvollen Motiven
entlangderRasenflächeausgelegtwerden.DiePark-
illumination bietet eine eindrucksvolleKulisse für ein
Cross-OverKonzert,dasvonder„NeuenPhilharmonie
Frankfurt“amAbendvordemPalaisdargebotenwird:
TheVanBeethovenCode,eineeinzigartigeKombina-

tion und musikalische Entdeckungsreise durch Kon-

tinente und Temperamente, Liebe und Verbrechen,
SchreckenundRomantik.
DerEintritt istfrei,nurfürdenbestuhltenKonzertbe-

reichsindEintrittskartenerforderlich.

Runter vom Sofa – raus aus dem Haus
So., 12.08., 11.00 Uhr  
Sportzentrum „Wiener Ring“
Nach der erfolgreichen Premiere 2011 findet in die-

semJahr zumzweitenMal das großeFamiliensport-
fest unter dem Motto „Runter vom Sofa – raus aus
demHaus“amSonntag,12.August,imSportzentrum
„WienerRing“statt.InderZeitvon11.00bis17.00Uhr
werdenBewegungsangebotefürdieganzeFamilieden
Tagesablaufbestimmen.

Fußball-Freundschaftsspiel
Di., 14.08., 20.00 Uhr  
Sparda-Bank-Hessen-Stadion
DeutschlandtrifftaufArgentinien:Am14.Augustfindet
einFußball-FreundschaftsspielderU21-Mannschaften
von Deutschland und Argentinien statt. Die Paarung
wirdum20Uhr imSparda-Bank-Hessen-Stadionauf
demBiebererBergangepfiffen.

Beach-Volleyball Hessen Finale 2012
Sa., 18.08. – So., 19.08. 
Ring Center Offenbach
Wenn das Ring Center am 18. und 19. August (ver-
kaufsoffenerSonntagvon12bis18Uhr)zumFinale
der Hessischen Beachvolleyballmeisterschaften 2012
bittet,wirdderParkplatzvordemEinkaufszentrumzu
einemriesigenSandkasten.
Das Finale der Hessischen Meisterschaften bildet
den Abschluss der Beachtour, der offiziellen Beach-
SeriedesHessischenVolleyballverbandes.Diebesten
TeamsHessenskämpfenumeinPreisgeldinHöhevon
insgesamt5.000Euro.

t-raum-theater „Spiel’s nochmal Sam“ 
von Woody Allen
So.,19.08.,20.00Uhr•Büsinghof
FreilufttheaterimBüsinghof,Eintritt:12,00Euro
(incl.VvG.)

 

               stadtoffenbach 

Eintrittskarten:
OFInfoCenter
Salzgäßchen1,Offenbach
Tel.069/8065–2052
E-mail:info@ofinfocenter.de 
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nDLmDeutschesLeder-
museum/Schuhmuseum 

www.ledermuseum.de
Di.bisSo.:10.00bis17.00Uhr
Eintritt:4,00e/Schüler:2,00e

nKlingspor-museum 

Di,Do,Fr:10.00bis17.00Uhr;
Mi:14.00bis19.00Uhr;
SaundSo:11.00bis16.00Uhr,
Eintritt:2,50e,erm:1,50e

DLmDeutschesLedermuseumFrankfurterStr.86,OF

Nochbis1.Juli2012
„NureinHauch“-FächerundWedel
EineSchaumitwunderbarfragilenundfeingestaltetenObjektenausSeide,
Marabu-FedernoderdurchbrochenemHorn.

ElmarTheaterimDLm
„EinmaldieWahrheit“ SchwankvonKarlheinzKomm
Regie:ThorstenStichweh

Fr.Sa.mo.Di.22.,23.,25.,26.Juni,jeweils20.00Uhr
So.24.Juni,18.00Uhr
VorverkaufbeimTheaterclubElmar,FrauReinhartTel.069-852714
undbeimOF-InfoCenter(zuzüglichVVK)

Klingspor-museumHerrnstraße80,OFwww.klingspor.de

Nochbis10.Juni2012:

Delikat:LuJingren.Buchdesign
RelativunbekanntistdaschinesischeGraphikdesignimWesten,großdagegen
dasInteresseamwestlichenDesigninChina.LuJingrengehörtzudenrenom-

miertenzeitgenössischenBuch-undGraphikdesignernChinas.

Heftig:Hi–VisuelleGestaltung
Junges,innovativeswestlichesGraphikdesignausderMitteEuropas.

Sonntag,24.Juni,11.30uhr
EröffnungderAusstellungBewegtSchreiben–
Schreibenbewegt.
25JahreSchreibwerkstattKlingspor.

15.Augustbis23.September2012

Biblisch:DasHoheLiedderLiebe
DasKlingsporMuseumzeigteinegroßeBandbreitekünstlerischgestalteter
AusgabendesHohenLiedes..

Kosmisch:BuchkunstzuGoethe
Zum200jährigenBestehenderOffenbacherFreimaurerlogeCarlundCharlotte
zurTreuehuldigtdasKlingspor-MuseumGoethemiteinerSchausehrunter-
schiedlicherGoetheausgaben,vonklassischenKreidelithographienErnstBarlachs
überdiemediterranenImpressionenMaxPeiffer-Watenphulszum„BuchSuleika“
zurzeitgenössischenInterpretationdesFaustthemasderjapanischenBuchkünst-
lerinRyokoAdachi.
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nHausderStadtgeschichte 

Di,Do,Fr:10.00bis17.00Uhr
Mi:14.00bis19.00Uhr
Sa.undSo:11.00bis16.00Uhr
Eintritt:2,50 v 

HausderStadtgeschichteHerrnstr.61,OF

10.Junibis8.Juli2012
rolandphotoclub:»SichtbilderunsererLeben«
Der»rolandphotoclub«wurdeerstimOktober2007gegründet.Dochbereits
imdrittenJahrprofiliertesichderVereinalsAusrichterderdeutschlandweiten
Bundesfotoschau2010.AnknüpfendandiesenErfolg,zeigtdieAusstellungden
aktuellenStandeinesvielfältigenkünstlerischenSchaffens.Der»rolandphoto-

club«stelltindieserAusstellungExponateoderMotivevor,diejederMenschim
LaufeseinesLebensselbstantrifft.DabeihandeltessichumrealistischeBilder
ausdemAlltagundInnenbilder,alsoBilderoderSichten,dieunsereinnereWahr-
nehmungundBefindlichkeitzeigen.PhotographischeAnsichtenvonObjektenund
MenschensowieStimmungenwerdenvorgestellt.

Eröffnung:Sonntag,10.Juni,15.00Uhr

15.Julibis5.August2012
Ausstellung„undessindimmerwiederRosen“–
MalereivonGiselaStoll
DieOffenbacherMalerinGiselaStollwidmetsichdenschönenDingenderWelt:
InIhrenGemälden,AquarellenundZeichnungenwerdenHoffnungen,Gefühle
undmenschlicheEntwicklungenthematisiert.Die„Rosen“nehmenindiesem
SchaffeneinenwichtigenTeilein.

Vernissage:Sonntag,15.Juli,15.00Uhr

Sonntag,12.August2012
VeranstaltungeninnerhalbderAktionstage
RoutederIndustriekulturRhein-main:
11.00Uhr:FührungmitWernerKempf„DieOffenbacherIndustrieEndedes
19./Anfangdes20.Jahrhunderts“
12.00Uhr:FührungmitAnitaKremerundMitgliedernderFotogruppe
MOnuMentedurchdieAusstellung„Leder–Luxus–Offenbach“
14.00Uhr:Radtour„AufderRoutederIndustriekultur“mitAnitaKremer
15.00Uhr:AusstellungFotogruppeMOnuMente:„Leder–Luxus–Offenbach“

Freitag,24.August2012,19.00Uhr
DieWeltinOffenbachzuhause:
„poetischeFallstricke,demFremdensonah“
VonNâzimHikmet(1902–1963)zuJewgenijJewtuschenko(*1932).
MitOlgaMartynowa:„SogarPapageienüberlebenuns“.Roman.Graz/Wien
2010.
DerVSHessen(MonikaCarbeundGertyMohr)stelltNâzımHikmet,Jewgenij
Jewtuschenko(undderenArbeitsbeziehung)sowieOlgaMartynowavor.
Eintritt:6,-Euro,erm.3,-Euro

        sehenswert 
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*und weiterhin:

   Montags-D
emo

jeden Montag 18.0
0 Uhr

Flughafen, T
erminal 1

LärMTEPPiCH üBEr OFFEnBACH (am 4. April 2012) 

so sieht er aus: der ständige lärmteppich über Offenbach und in Frankfurt geht er weiter.

die nächste Protestaktion: 

Menschenkette: "Hand in Hand für unsere Zukunft“
Sonntag, 24. Juni 2012 15.00 bis 17.00 uhr
südliches Frankfurter mainufer

8 Frankfurter bürgerinitiativen gegen Fluglärm und weiteren Flughafenausbau rufen gemeinsam 
zur großen menschenkette am südlichen mainufer auf. unter dem motto „Hand in Hand für 
unsere Zukunft“ wollen wir von niederrad bis Oberrad eine fünf Kilometer lange menschen-
kette direkt am mainufer bilden. 
die treffpunkte für die Aktion sind die sieben brücken (Friedensbrücke bis Flößerbrücke) auf 
der sachsenhäuser mainseite um 15.00 uhr. eine große Abschlußaktion aller bürgerinitiativen 
wird um circa 16.00 uhr auf der untermainbrücke stattfinden.

infos: www.fluglaerm-protest.de

 



EsistSpieltag. Fußball-Fans singen, schwenken rot-

weiße Fahnen – und das mit nur einem Ziel: ihre Mann-

schaft auf dem Bieberer Berg anzuspornen. „Der Berg 

bebt“ heißt es, wenn die Mannschaft von Kickers Offen-

bach auf dem Spielfeld alles gibt. Die begeisternde 

Atmosphäre hat Kultcharakter und ist die Seele des Offen-

bacher Stadions. Mit der planmäßigen Fertigstellung des 

Sparda-Bank-Hessen-Stadions im Juni 2012 ist dieser 

Seele wieder neues Leben eingehaucht worden. Kenn-

zeichnend für das neue Stadion sind die steilen Ränge und 

die vier alleinstehenden Tribünen für 20.500 Zuschauer 

im englischen Stil. Und erstmals in der Traditionsgeschich-

te des Stadions gibt es einen Business-Club-Bereich, in 

dem Firmen und Privatleute die besondere Atmosphäre 

für ihre Veranstaltungen und Feste genießen können. 

Im Sparda-Bank-Hessen-Stadion auf dem Bieberer Berg 

können vielfältige Veranstaltungswünsche im modernen 

Ambiente verwirklicht werden. Die Veranstaltungs-Location 

bietet zwei edle 600-Quadratmeter-Bereiche mit boden-

tiefen Panoramafenstern, die einen unmittelbaren Ausblick 

auf das Spielfeld bieten.

Die Möglichkeiten, die Event-Flächen im Stadion zu 

nutzen, sind vielfältig. Verschiedene Raumkombinationen 

sowie abtrennbare Bereiche machen es möglich, die 

Event-Location jedem Veranstaltungswunsch anzupassen. 

Neben Mitarbeiterveranstaltungen, z.B. Weihnachtsfeiern 

oder Fortbildungen, sind Vertriebstagungen, Messen, 

Modeschauen oder andere Kundenveranstaltungen hier 

ideal zu verwirklichen. Die Innenräume sind mit einem 

hochwertigen dunklen Boden in Holzoptik ausgelegt, der 

gut mit dem Licht durchfluteten Loftcharakter der Event-

Location harmoniert. Außerdem gibt es kleinere Logen 

und weitere Räume für Schulungen, Präsentationen oder 

Vorträge. Für die leibliche Versorgung steht ein Caterer 

mit gut ausgestatteter Gastro-Einrichtung bereit.

Und auch Privatpersonen, die für eine große Familienfeier 

das gewisse Extra suchen, kommen auf dem Bieberer 

Berg auf ihre Kosten. Currywurst oder Drei-Gänge-Menü 

– alles ist denkbar. DasOffenbacherStadionbietet
eineKult-LocationzumAnfassenundErleben.

WENN DER BERG BEBT – 
Kultstätte zum Feiern, Tagen oder Verkaufen
IhreVeranstaltungimneuenSparda-Bank-Hessen-Stadion

Info: Tel. 069-840004-701 oder 
www.stadion-bieberer-berg.de

Foto:BerndGeorg
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