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Das Ballett der Turmkräne
Drei Studentinnen der HfG und der Städelschule benutzen die Hafenbaustelle selbst für ihre Projekte

Von Silvia Bielert

Große Baukräne auf Baustel-
len“, sagt Violette Maillard,

Studentin an der Städelschule
Frankfurt, „sind auf Kuba oder in
Puerto Rico, aber auch in meiner
Heimat Italien ein Zeichen für
Reichtum.“ Nur dort bewegen sie
sich nicht mehr, sie sind erstarrt.
Das Geld für Bauprojekte fehlt.
Im Rhein-Main-Gebiet ist das an-
ders, hier tanzen die Kräne vor
Investitionslust.

Der Anblick der riesigen Kräne
am Maintor in Frankfurt und auf
dem Hafengelände in Offenbach
inspirierte die 29-Jährige und ih-
re Kommilitonin Letizia Calori zu
ihrem Projekt für das Festival der
jungen Talente, das heute in Of-
fenbach eröffnet wird. Auf dem
hiesigen Hafengelände brachten
sie die Kräne zum tanzen. Das Er-
gebnis ist als Videofilm beim Fes-
tival zu sehen.

Die beiden Kräne tanzen auf dem
Video den Pas de deux aus Stra-
winskys „Feuervogel“. Das russi-
sche Ballett inspirierte die Künst-
lerin zu der Choreographie, die
die Kranführer am Hafen dann
umsetzten. „Ich habe einem kroa-
tischen Arbeiter die Anweisung
auf Italienisch gegeben, wie sich
die Kräne bewegen sollen“, er-
zählt Letizia: „Der hat sie dann
ins Serbische übersetzt, der serbi-
sche Arbeiter gab die Anweisung
dann auf Deutsch über Funk an
einen der beiden rumänischen
Kranführer weiter und der über-
setzte die Anweisung für den ru-
mänischen Kollegen auf dem an-
deren Kran ins Rumänische.“ Ein
internationales Projekt.

Nach drei Wochen Vorberei-
tung und einem Samstagnachmit-
tagdreh war das Kranballett im
Kasten. Die Bauarbeiter haben
sich gefreut, erzählt Violette. Für

sie war es eine lustige Abwechs-
lung zur harten Arbeitsroutine
und den kargen Unterkünften.
Weshalb sie Strawisky und nicht
Beethoven oder Lady Gaga für ih-
reKunst gewählt haben, habe nei-
ner der Arbeiter gefragt.

Eine ähnliche Performance
wollen Calori & Maillard, wie sich
das Künstlerduo nennt, im Rah-
men des Festivals live in Frank-
furt vor Publikum wiederholen.
Am Samstag, 20. September, um
14 Uhr wollen sie die Kräne am

Maintor zum Tanzen bringen.
Aufgeführt wird dann der Danse
Infernale aus Strawinskys „Feuer-
vogel“ mit bis zu sieben Kränen.

Auch Lisa Hopf, Studentin an
der Offenbacher Hochschule für
Gestaltung, hat sich das Hafenge-
lände für ihre Kunstaktion ausge-
sucht. Sie hat ein Klavier, ein Pia-
nino, in eines der Wohngebäude,
das gerade entsteht, einmauern
lassen. „Wir gestalten mit unse-
rem Festival nur den alten Hafen-
raum, den Lokschuppen und die

Ölhalle – Gebäude die bald abge-
rissen werden“, erzählt die gebür-
tige Österreicherin. „Während-
dessen entstehen dort drüben
neue Gebäude, zu denen wir gar
keinen Bezug haben.“

Das wollte die 24-Jährige än-
dern. Mit ihrem unsichtbaren Kla-
vier will Lisa ein Monument
schaffen, das unsichtbar ist, ein
kleines Geheimnis, ein Mystikum,
ein Bauopfer, wie es die Tradition
vieler Kulturen kennt. Etwa ein-
mauern, ein Objekt oder ein Le-

bewesen, dass das Haus als guter
Geist beschützt.

Mit ihrer Kunst will Lisa Hopf
die Vorstellung von etwas zurück-
lassen, das irgendwann auch wie-
der materiell werden könnte.
„Man kann die Wand jederzeit
einreißen, das Klavier stimmen
und darauf spielen“, sagt sie. Mit
ihrem unsichtbaren Projekt hul-
digt Lisa der Fluxusbewegung,
aber auch dem Festivalgedanken.
Der nämlich lautet: What hap-
pens in Offenbach, stays in Offen-
bach. Was in Offenbach passiert,
bleibt auch hier – für immer.

Nutzen das Hafengelände für ihre Kunst: Lisa Hopf, Violette Maillard, Letizia Calori. MONIKA MÜLLER

DAS FESTIVAL
Von heute, Freitag, 19. September, bis
zum Sonntag verwandelt sich das
Hafengelände in einen Ort der Kunst.
Internationale Künstler und 40 Stu-
denten stellen ihre Projekte, die sie
eigens für das Festival geschaffen
haben, kostenlos vor.

Die Studenten kommen von der Hoch-
schule für Gestaltung in Offenbach, der
Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst Frankfurt, von der Staatlichen
Hochschule für Bildende Künste - die
Städelschule Frankfurt, von der hes-
sischen Theaterakademie und vom
Masterstudiengang Dramaturgie der
Goethe-Universität Frankfurt sowie
vom Institut für Angewandte Theater-
wissenschaft der Justus-Liebig-Univer-
sität Gießen.

Eröffnet wird das Festival Freitag-
abend, 19.15 Uhr, im Lokschuppen mit
der Performance „Clapping Music“ von
Steve Reich (New York), in der Version
des Frankfurter Schlagwerks, danach
spricht die Kuratorin Roos Gortzak.

Die Kunstprojekte sind im Lok-
schuppen, in der Ölhalle, im Boxclub,
in der EVO-Halle und im Hafen-Außen-
bereich zu finden.

Ausführliche Informationen finden
sich auf festivaljungertalente.de und in
der auf dem Hafengelände auslie-
genden Festivalzeitung. bil

Zwei Kräne tanzen
der Pas de deux aus
Strawinskys „Der Feuervogel“

Kandinsky lebt in Offenbach
Marina Kampka hat sich lange mit den Grafiken in drei S-Bahn-Stationen beschäftigt, sie fand Erstaunliches raus

Von Silvia Bielert

Marina Kampka war lange ei-
nem Geheimnis auf der

Spur. Die junge Frau, Studentin
an der Hochschule für Gestal-
tung, weiß etwas, das sonst wohl
kaum ein anderer weiß. Sie
kennt den berühmtesten Offen-
bacher: Wassily Kandinsky.

„Kandinsky lives in Offen-
bach“ heißt ihr Betrag zum Festi-
val der jungen Talente, das heute
startet. In einer Diashow erzählt
sie in der Ölhalle gegenüber dem
Lokschuppen die Geschichte ih-
res zufälligen Fundes: Als sie ein-
mal ein Buch mit Kandinsky-Gra-
fiken geschenkt bekam, entdeck-
te sie darin eine Grafik, die ihr
jahrelang jeden Morgen und
Abend in der S-Bahn-Station
Marktplatz in Offenbach begeg-

net war. Eine Kandinsky-Nachbil-
dung in der Offenbacher S-Bahn?

Marina Kampka begann zu re-
cherchieren und fand heraus:
Auch in zwei weiteren Stationen
finden sich Werke. „Kandinsky
lebt in Offenbach und keiner be-
merkt ihn? Das ist wie ein My-
thos, aber ein wahrer“, sagt die
Studentin und zwinkert. Sie be-
gab sich auf die Suche, wollte he-
rausfinden, wie die Grafik dort-
hin kam, und stieß auf zahlreiche
Zeitungsartikel, die seit 1978
Planung und Bau der Stationen
dokumentierten. Aus ihnen form-
te sie den zweiten Teil ihrer Ar-
beit, der beim Festival zu sehen
ist. „Die Zeitungen feierten die S-
Bahn als die Zukunft Offenbachs,
die Stadt sollte sich durch sie öff-
nen zur ganzen Welt“, erzählt
Marina. „Eine ganze Stadt im

Aufbruch“, war damals eine
Schlagzeile. Marina erinnert das
an die Hafenbaustelle, auch die
werde heute gehypt. „Aber ob
dort in zehn Jahren nicht die
Hälfte leer steht, weiß heute kein
Mensch“, sagt sie. „Die Zukunft
Offenbachs ist jedenfalls immer
noch offen.“

Die Offenbacher jedenfalls,
verloren schnell das Interesse an
den hochmodernen Stationen.
An einem Wettbewerb für deren
grafische Gestaltungen in den
90er Jahren blieben sie recht un-
interessiert. Am Ende gewann
den Künstlerwettbewerb ein Ent-
wurf, den die Deutsche Bahn in
Auftrag gegeben hatte, und der
für die Stadt kostenlos war. Dass
dabei Kandinskys Grafiken be-
nutzt worden waren, hat lange
niemand gewusst, bis heute.Kandinsky-Grafik in der S-Bahn-Station Marktplatz. SILVIA BIELERT

Festival der jungen Talente Von heute bis Sonntag verwandelt sich das Hafengelände in einen Ort experimenteller Kunst.


