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ART an der Grenze in.Frankfurt
Frankfurt/Oder (for). ,$RT an
der Grenre" g"ht i" die zweitp
Runde. I'j

Yom26. April bis zum 17. Mai
2014 gibt es wieder allerhand zu
sehen und zu erleben in der Gro-
ßen Scharrnstraße. Schon im Vo-
raus hatte das Team ,,ART an der
Grenze" hirzlich zu einer trnfor-
mationweranstaltung in die Gro-
ße Scharrnstraße eingeladen.
Diese Veranstaltung fand im Rah-
-men des ,,Tages der offenen Tür"
der Studierendenmeile statt. Pro-
jekleiterin von ,,ART an der
Giehze" Judith Lenz und der
Vorstand der Studierendenmeile
Rüdiger Hahn gaben Auskunft
zum geplanten Rahmenpro-
gramm ,$RT an der Grenze"
2014.,,Das Rahmenprogramm
ist, wie auch sghon leztes Jahr,
äußbrst vielfältig und wird von
zahlrelchen Gruppierungen und
Personen ehrenamdich organi-
siert.
Dän Auftak bildet am Samstag
26. April, um 18 Uhr dieVernis-
sage. ,,Da haben alle Besucherin-
nen und Besucher die Gelegeri-
heit, sich zu musikalischer lJnter-
malung und bei Häppchen und
Getränken die Werke anzusehen
und mit den Künsderinnen und
Künsdern ins Gespräch zu kom-
men", wirbt Judith Lenz für die
Eröftrungweranstaltung. Einem
Aufruf des Organisationsteams
im Winter vr'aren zahlreiche
Kun§tschaffende aus F;ankfirrt
(Oder) und Umgebung gefolgt.
Ausgewählt wurden daraus insge-
samt sieben, die eine große Band-
breite unterschiedlicher Kunst-
formen bedienen. ,Mit dabei sind
die beiden Viadrina-Studentin-
nen Cosima Gerlach und Karoli-

na Molsa, die beide Zeichnungen
ausstellen werden. Außerdem'
werden Fotografien, Holzgestal-
tungen, känsderische Keramik
und andere Projeke zu sehen
sein. Es werden Filme gezeigt, es

gibt einen Grillabend und Street-
art-Aktionen. Insgesamt wird das

Festival drei Wochen dauern, die
Veranstaltungen finden in den
Rdumen der Studierendenmeile
und aufder Großen Scharrnstra-
ße statt. Der Eintritt ist frei und
alle Bürgerinnen und Btirger sind
dazu recht herzlich eingeladen",
so Klara Schneider von der Studi-
meile. Näheres zum Programm
iit in der Großen Scharmstraße 8

zu erfahren.
Am ,,Täg der offenen Tür" spiel-
ten die Viaphoniker zweimal, es

gab Führungen durch die Veran-
stalrungsräume der Studieren-
denmeile. Die Hochschulgropp.
,,\'iaMtll\tr e.V" simulierte auf
der Scharrnstraße eine Sitzung
des llN-Sicherheitsrates, wobei
hier.der Schwerpunkt auf die

Form der Diskussion und den
Umgang in der Debatte gelegt
wurde, nicht aufden - sinnlosen -
Inhalt. An anderer Stelle lagen
Unterschrifislisten aus, die ,,Ge-
rechtigkeit ftir die Demonsrran-
ten im Dlndmostadion" (Jkrai-
ne) forderten und mit Schablonen
wurde das' deutsch-polnische
Wörterbuch auf der Straße ver-
vollständigt. ,,Wir wollen auch
noch einige Säulen in der großen
Scharrnstraße ummanteln und
farblich gestalteh und mit einem
Schriftzug auf unseren Medien-
komplex (Große Scharrnstr. 8)
aufrnerksam machen", informier-
te Maria Kierov, Vorsitzende der
Studierendenmeile. Wie sich die
Bewohnerinnen und Bewohner in
die Aktionen der Studentinnen
und Srudenten einbringen kön-
nen, zeigten Anniko und Burk-
hard Wrobel aus der Großen
Scharrnstraße. Bunt gekleidet
und mit Sammelbüchse versehen,
unterstützten sie diesen ,,Täg der
offenen Tür".


