
Von Peter buske

Frankfurt (Oder). Vermutlich
wollte der englische Gastdiri-
gent Paul Goodwin sich ganz
auf die Musik konzentrie-
ren und zog daher seine Be-
reitschaft zum Nebenjob als
Moderator des 1. Kaffeekon-
zertes des Staatsorchesters
am Sonntag in der Konzert-
halle zwei Tage vor Konzert-
beginn zurück. Für ihn über-
nahm des Orchesters rührige
und im moderierenden Metier
überaus erfahrene Pressespre-
cherin Christine Hellert diese
Aufgabe. Fakten- und anekdo-
tenreich leitete sie das Publi-
kum souverän durch das Pro-
gramm „Lauter Sträusse“.

Goodwins Rückzieher er-
klärte sie dem Publikum, dass
er „ziemlich heiser und erkäl-
tet“ sei und nicht reden könne.
Als er es plötzlich ohne eine
Spur von katarrhalischem Han-
dicap dennoch tat, um im un-
verständlichen Denglisch wei-
tere Anmerkungen zu einem
Stück zu machen, durfte man
seinen Entschluss zur sprach-
lichen Enthaltsamkeit durchaus
als weise bezeichnen.

Weniger weise erschienen
dagegen seine Entscheidungen,
den Wiener Walzer-Charme
klangvordergründigem Preu-
ßen-Schmiss zu opfern. Un-
gestüm, sehr durchsichtig und
voller Brillanz ließ er gleich-
sam als Ranschmeißer die

Ouvertüre zur Operette „Die
Fledermaus“ von Johann
Strauss jr. musizieren. Danach
folgte, nicht weniger aufgebre-
zelt, der Walzer aus der eins-
tigen Hit-Operette „Der Schoko-
ladensoldat“ von Oscar Straus.
Übrigens hatte Letzterer (nur
mit einem „s“!) wie auch der
später mit seinem „Rosenka-
valier“-Walzer erklingende
Richard Strauss keinerlei fa-
miliäre Beziehungen zur legen-
dären Strauss-Dynastie.

Fernab von Schmelz und
Glanz, Geschmeidigkeit und
Eleganz entpuppten sich Josef
Strauss’ „Sphärenklänge“ als
eine ziemlich lautstarke Ange-
legenheit.

Der letzte Beweis, dass der
Dirigent ein Liebhaber des dy-
namisch nach oben offenen
Fortespiels zu sein scheint,
zeigte sich im „Seufzer“-Ga-
lopp von Johann Strauss sen.,
vor allem aber in der Fülle von
Schnellpolkas aus der Feder der
drei Strauss-Brüder. Josef mel-
dete sich mit den eher hemds-
ärmelig keifenden als spitzzün-
gigen „Plappermäulchen“, dem
finalen Befehl „Ohne Sorgen!“
und dem effektvollen „Jockey“-
Zieleinlauf zu Wort, während
Eduard von „Bahn frei!“ kün-
dete. Zu Beginn noch von der
Polka-Welle in Mitleidenschaft
gezogen, fand der brillant ge-
spielte „Kaiserwalzer“ schließ-
lich doch noch zu seiner ma-
jestätischen Huldigung.

„Lauter Sträusse“ beim Kaffeekonzert

Wiener Walzer-Charme
preußisch aufpoliert

Eberswalde (MOZ) Vor gut ei-
nem halben Jahr war sie der
Ort, an dem die Jury des Bran-
denburgischen Kunstpreises
aus gut
80 voraus-
gewählten
Arbeiten
die dies-
jährigen
Preisträ-
ger be-
s t i m m t
hat. Nun
ziehen einige dieser Kunst-
werke erneut in die Märchen-
villa in Eberswalde (Barnim)
ein. Heute Abend wird dort
im Rahmen einer kleinen Aus-
stellung der von MOZ und IHK
Ostbrandenburg herausgege-
bene Kalender „Brandenbur-
ger ART 2018“ vorgestellt, der
eine Auswahl der eingereich-
ten Werke präsentiert.

Vernissage: heute, 18 Uhr,
Brunnenstr. 9, Eberswalde

Märchenvilla
öffnet sich
der Kunst

Oranienburg (lub) „Was
mich interessiert, sind Ener-
gien und Prozesse“, sagt Beate
Köhne. Grob mit „Natur“ um-
schrieben, meint das Sujet der
Berliner Malerin dabei weit
mehr als das bloße Abbild von
Landschaft, Baum und Blume.
Ihre Bilder, die sie unter dem
Titel „Vertigo“ jetzt auch in
Oranienburg vorstellt, „wach-
sen“ regelrecht auf der Staf-
felei, Schicht um Schicht, so-
wohl großformatig als auch
klein, gerade einmal 15 mal
15 Zentimeter groß. Fallende
Blätter, eine Spiegelung auf
dem Wasser, ein tiefer Him-
mel: Am Ende soll das, was
die 48-Jährige auf der Lein-
wand verarbeitet, eine Span-
nung entwickeln, die jedem
Betrachter einen eigenen Blick
ermöglicht.

Vernissage: 10.11., 18.30 Uhr,
Kesselhaus im Oranienwerk,
Oranienburg

Bilder
voller

Energie

Von richard rabensaat

Potsdam. Atlas trägt die
Welt auf seinen Schul-
tern, und Günther
Jauch und Wolfgang
Joop schauen ihm da-
bei zu. Mit Acryl auf
Leinwand hat Rainer
Ehrt das Potsdamer Fi-
gurenpaar gemalt, das
jetzt in der Potsdamer
Galerie Kunst-Kontor
zu sehen ist.

Das ist ungewöhn-
lich für den Künstler,
denn meist zeichnet
Ehrt auf Papier. Der
papierne Untergrund
ist dabei ausgespro-
chen vielfältig: Archi-
tektenpapier, Bank-
notenpapier aus der
DDR, technisches
Zeichenpapier. Nur
fest muss der Unter-
grund für die Zeich-
nungen von Ehrt
schon sein, denn
der Künstler arbeitet
in vielen Schichten,
bearbeitet die Feder-,
Tusche-, Bleistift- und
Buntstiftzeichnun-
gen mit Bürsten,
Schwämmen und
allerlei anderen Ge-
genständen. Das Er-
gebnis sind Bilder,
auf denen die dar-
gestellten Personen
nahezu greifbar er-
scheinen und die
Landschaften an-
muten, als könne
der Betrachter un-
mittelbar darin spazieren. Es ist
kein Arkadien, sondern die be-
kannte Brandenburger Land-
schaft, die schon Fontane begeis-
terte und zur Dichtung anregte.

Häufig wendet sich der Zeich-
ner Ehrt historischen Begeben-
heiten und Figuren zu: Fried-
rich II, Martin Luther, Heinrich
Heine. Die aktuelle Ausstellung
im Kunst-Kontor zeigt, dass Ehrt
mehr ist als der versierte Illus-
trator, der für eine Vielzahl von
Magazinen und Zeitungen Zeich-
nungen fertigt.

Ehrt ist ein vielfältiger Künstler
und Grafiker, der Szenarien ge-
schickt zu bebildern weiß, aber
auch in der Weltliteratur bewan-
dert ist. Er hat eine ganze Reihe
von Künstlerbüchern geschaf-
fen, in denen er den von ihm
illustrierten Text handgeschrie-
ben aufs Papier bringt oder in ei-
ner sehr kleinen Auflage als Ra-
dierung druckt. „Wenn so eine
kleine Druckserie mit Schriften
und Zeichnungen entsteht, ver-
senkt er sich jeden Morgen kon-
zentriert in die Grafik. Das hat
eine sehr kontemplative Note“,
sagt die Potsdamer Galeristin
Friederike Sehmsdorf.

So entstanden Bücher über
Ovids Metamorphosen, Bertolt
Brechts Theaterstücke, über Ho-
mers Odysseus. Bei einer Serie
zum Brecht’schen Baal verknüpft
Ehrt mit Grafit- und Farbstift-
zeichnungen gegenständliche
und tierische Mo-
tive mit Schrift-
elementen. Den
Charakter des im
Brecht’schen Thea-
terstück ausgespro-
chen rüpelhaften
Baal illustriert Ehrt
mit symbolbehafteten Tieren:
Ein gehörnter Ziegenbock steht
für den bösen Gehörnten, der
Hahn ist ein eitler Gockel. Was
schnell ins Karikaturhafte abglei-
ten könnte, erscheint durch die
virtuosen Zeichnungen Ehrts wie
ein kondensiertes Weltenpano-
rama. Der brünstige Stier, als der
Baal im Theaterstück auftritt, fin-
det sich auch als Holzskulptur

auf einem Sockel in der Galerie
wieder.

Wiederkehrendes Thema ist
die Hinwendung, Abwendung,
Zuwendung von Mann und Frau,
der Geschlechterkampf. In seiner
ganzen Vielfältigkeit scheint er

in den Zeichnun-
gen und Bildern
auf. Die verschie-
denen künstleri-
schen Medien:
Zeichnung, Tafel-
bild, Radierung, Il-
lustration, finden

in der Ausstellung zu einem har-
monischen Ganzen.

Der 1960 in Elbingerode im
Harz geborene Künstler studierte
an der Hochschule für Kunst und
Design in Halle/Burg Giebichen-
stein bei Gudrun Brüne und ge-
wann zahlreiche Preise und Aus-
zeichnungen. 2003 ehrte ein
New Yorker Magazin ihn als ei-
nen der besten Illustratoren. Der

Stil Ehrts erinnert gelegentlich an
Horst Jansen oder Werner Tübke,
immer aber ist deutlich, dass hier
ein Künstler und hervorragender
Zeichner Werke schafft, die ei-
ner tiefgründigen Auseinander-
setzung mit dem jeweils Dar-
gestellten entspringen. Nicht
die Notwendigkeit der eigenen
Selbstvergewisserung oder der
selbstquälerische Kampf um die
eigene Stellung in der Welt ist
das Thema, sondern die inten-
sive Auseinandersetzung mit den
großen Themen der Kunst: die
zwischenmenschlichen Bezie-
hungen, die Geschichte, die Land-
schaft, in der der Mensch lebt.
Dies auf der Grundlage eines vir-
tuos beherrschten künstlerischen
Handwerks.

Bis 25. 11., Di/Mi 15–19 Uhr, Do
15–20 Uhr, Sa 13–18 Uhr, Gale-
rie Kunst-Kontor, Bertiniweg 1 A,
Potsdam, Tel. 0331 5817366

Brechts rüpelhaften
Baal illustriert er mit
symbolbehafteten

Tieren

Unter die Arme gegriffen: Reiner Ehrts „Sizilianische Marionette“ ist zurzeit in seiner Potsdamer Aus-
stellung zu sehen. Foto: Rainer Ehrt/Galerie Kunst-Kontor

Rainer Ehrt präsentiert sich im Potsdamer Kunst-Kontor als exzellenter Zeichner

Berührendes Welttheater
Berlin (MOZ) Als die Berli-
ner Museen im August 1935
mehr als 4400 Kunstwerke für
7,5 Millionen Reichsmark von
der Dresdner Bank erwarben,
war das das größte Kunst-
geschäft der NS-Zeit. Seiner-
zeit streng geheim gehalten,
ist es bis heute kaum bekannt
und wurde nun zum ersten
Mal aus kunst- und bankhis-
torischer Sicht erforscht.

Die von Lynn Rother vor-
gelegte Studie „Kunst durch
Kredit – Die Berliner Mu-
seen und ihre Erwerbun-
gen von der Dresdner Bank
1935“ legt erstmals die Her-
kunft aller Kunstwerke offen
und erklärt anhand von bisher
unberücksichtigtem Quellen-
material, wie es zu diesem Ge-
schäft kam. Am 9. November
stellt die Autorin das Buch in
Berlin vor und diskutiert mit
der Kunsthistorikerin Béné-
dicte Savoy (TU Berlin), dem
Bankhistoriker Dieter Ziegler
(Ruhr-Universität Bochum)
sowie Gilbert Lupfer (Staatli-
che Kunstsammlungen Dres-
den und Deutsches Zentrum
für Kulturgutverluste) über
ihre Erkenntnisse, das zuneh-
mende öffentliche Interesse
an der Herkunft von Kunst-
werken und die Notwendig-
keit von systematischer Pro-
venienzforschung.

Podiumsgespräch: 9.11.,
18 Uhr, Haus der Commerz-
bank/ Pariser Platz 1, Berlin-
Mitte, Anmeldung erbeten un-
ter kunstdurchkredit@gmail.
com, beim Einlass ist die Vor-
lage eines Lichtbildausweises
notwendig

Das größte
Kunstgeschäft

der NS-Zeit

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das
Reformationsjubiläum ist vor-
bei, aber die Auseinanderset-
zung mit Martin Luther des-
halb noch lange nicht. Zum
534. Geburtstag Luthers
(1483–1546) präsentieren das
Kleist-Museum Frankfurt und
und die Evangelische Kirchen-
gemeinde Frankfurt–Lebus in
der St.-Gertraud-Kirche, der
Europa-Universität Viadrina
sowie im Kleist-Museum die
Aufzeichnung der Lesung
des Bürgerprojektes „Michael
Kohlhaas. Recht muss Recht
bleiben!“

Bürgerprojekt: 10.11., 10–
15 Uhr, Europa-Universität
im Foyer des Gräfin-Dönhoff-
Gebäudes; 10–18 Uhr St.-
Gertraud-Kirche, 10–18 Uhr,
Kleist-Museum

Bürgerprojekt
„Recht muss

Recht bleiben!“

MOZ für Euch
Kellenspring 6
15230 Frankfurt (Oder)
E-Mail kinder@moz.de

Sonnabend in Eurer Zeitung

Die Birne ist bei der Apfelsine ein-
geladen. Doch als sie Punkt fünf
Uhr nachmittags an der Haustür
klingelt, macht niemand auf. Die
Birne wartet und klingelt wie-
der. Niemand öffnet. Die Birne
will schonwieder gehen, als eine
völlig erschöpfte Apfelsine end-
lich die Tür aufmacht. Fragt die
Birne: „Mensch, du bist ja ganz
heiß und schweißgebadet. Hast
du Fieber?Warum hast Du nichts
gesagt?“ Apfelsine: „Alles okay.
Hab’ uns nur noch schnell Früch-
tetee gemacht.“

Von Hans Bahmer

LangebevorNilsHolgerssonseine
Abenteuer mit dem zahmen Gän-
serich Martin erlebte, haben die
Menschen Gänse für ihre Zwecke
genutzt: Zunächst wurden wilde
Gänse gefangen, um ihr schmack-
haftes Fleisch zu verspeisen und
um die Federn zu verwenden. Da
frischgeschlüpfteKüken inderOb-
hutdesMenschensehranhänglich
werden,wares sichernicht schwer,
Gänse zu zähmen. Bereits bei den
altenGriechenundRömernwaren
Gänse als Haustiere bekannt. Da
die Vögel auf Fremde mit lauten
Geräuschen reagieren,wurdensie
sogarals „Wachhunde“eingesetzt.
Der11.November (Sonnabend)

ist ein schlechterTag fürGänse, da
viele von ihnenalsMartinsgansauf
dem Teller landen. An diesem Ter-
min denken Christen an denHeili-
gen Martin, der an diesem Tag im
Jahre397beerdigtwurde. Er istda-
fürbekannt, dasser seinenMantel
teilte, um eine Hälfte einem Bett-
ler zugeben.Als sich ihmimTraum
Jesus zeigte, sah Martin darin ein
Zeichen, seinen Beruf als Soldat
aufzugeben und ein religiöses Le-
ben zu führen. Schließlich wurde
er sogar zum Bischof gewählt. Für
seine Beziehung zu Gänsen gibt
es eine Legende: Martin, der gar
nicht Bischof werden wollte, ver-

steckte sich in einem Gänsestall
und wurde durch die schnattern-
den Vögel verraten.
Eine merkwürdige Geschichte,

die sichumdenHeiligen rankt, der
unter anderem auch als Schutz-
patron der Gänse gilt. Er müsste
sich also für denSchutzderGänse
einsetzen! Für den Brauch, um
diese Zeit Gänse zu verspeisen,
gibt es aber noch eine andere Er-
klärung.DanachwurdendieVögel
geschlachtet, weil man sie nicht
über den Winter füttern wollte.
Außerdem gab es früher auch vor
Weihnachten eine Fastenzeit, vor
dermansichnocheinmalmitGän-
sebraten satt essen konnte. Die
Martinsgans hat also ursprüng-
lich gar nichts mit dem Heiligen
Martin zu tun.

Martinsgans

Schnatter, schnatter: tschechische
Martinsgänse Foto: dpa

Angebrüllt wird der deutscheBun-
despräsident Frank-Walter Stein-
meier sonst bei der Arbeit eher
selten. In Neuseeland wurde das
deutsche Staatsoberhaupt aber
jetzt amMontag vonMaori-Urein-
wohnern mit einer traditionellen
Zeremonie empfangen. Die heißt
Powhiri und kann einem fast Angst
machen. Der feste Nasenstubser
geht ja noch; aber die Maori zie-
hen auch wilde Grimassen, klop-
fen sich fest auf die Schenkel und

brüllen laut. Auch ein Kriegstanz
wurde ihm gezeigt, mit dem die
Kraft und die Macht der Maori-
Krieger demonstriert werden
soll. Früher haben sie damit ihre
Feinde eingeschüchtert.
Steinmeier musste bei der Ze-

remonie auch mitmachen – und
hat das, so sagen es Beobachter,
ganz gut hingekriegt. Bloß beim
Aufheben einer Speerspitze vom
Boden hat er dem Maori auf der
anderen Seite nicht in die Augen

geguckt; stattdessen hat er die
Speerspitze imAugebehalten. Auf
den ständigenAugenkontaktwird
eigentlich Wert gelegt, weil Neu-
ankömmlinge damit deutlich ma-
chen, dass sie keine Angst haben.
Bei dem Staatsbesuch geht es

auch um politische Themen –
von Handelsfragen bis hin zum
Klimaschutz. Am Mittwoch flie-
gen Steinmeier und seine Frau
Elke Büdenbender wieder nach
Hause. (dpa/as)

Koalas und Nasenküsse

Gespräch mit Koala: Frank-Walter
Steinmeierwar vorNeuseeland schon
in Singapur und Australien. Dort hat
er diese Bärin getroffen. Foto: dpa

… es das Wort Köter schon im
Mittelalter gab? Man benutzt
es heute als nicht sehr netten
Ausdruck für Hund. Eigentlich
kommt es von armen Bauern,
die in einer Kote oder Kate
wohnten. So nannte man da-
mals ein winziges Haus. Die
Bewohner hießen Köter, Kätner
oder Häusler. Und die durften
auch nur kleine Hunde halten;
eigentlich heißt dasWort des-
wegen Kätner- oder Köterhund.
Hundehasser kennen noch
viele ähnliche Worte: Kläffer,
Töle, Bodenwurst, Teppich-
ratte … (as)

Kürbisse vorm Schloss: Bild von Amelia Brußk (5) aus Geesow Repro: MOZ

1. Wer ist das Staatsoberhaupt
von Neuseeland?
a) ein Koala b) die Queen c) Pre-
mierministerin Jacinda Ardern

2.Welches Tier ist so eine Art neu-
seeländisches Maskottchen?
a) Kiwi b) Koala c) Tuatara

3. Was für Tiere gibt es in dem
Land NICHT?
a) Schlangen b) Katzen c) Spinnen

1b;2a(dieTuatara–eineuralteRepti-
lienart–isthieraberauchzuHause);
3a(aberesgibtmehrereSeeschlan-
genimumgebendenMeer)
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