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&emeEltsaffiI fEIr diese $trafle
Frankfurt/Oder (for). Zum
öffendichen Kreativ-Work-
shop hatcen die Smdierenden
der Europa-Uni in die Große
Scharrnstraße eingeladen.

Urr... prof.rrioneller Anieitung
soli ein alter W'ohnwagen in der
Großen Scharrnstraße restau-
riert und i«instlerisch gestaltet
v'erden. Dazu fand kürzlich ein
öffendicher Kreativ-Workshop
statt. Der freischaffende Känst-
1er Oliver Bock (Graffiti) grtn-
dierte zunächst die eine Seite des

DDR-Kulwohriwagens,,QEK
Junior", urt ihn mit Retrotape-
renmuster der. 1970er Jahre zu
verschönern. \ter Muster sollen
entstehen, über die dann mitteis
Aufkieber abgestimmt wird, wel-
ches Muster letztendlich die Ge-
sralrung bestimmen soii.
Während sich Oliver Bock mit
seinen Spraydosen befasste,.hatte
sich der Rest der Leute um Mar-
tha Damus und Marcus Oester-
reich versammelt. Das Künsder-
paar aus Rostock leiteie den
Workshop und gab handwerkli-
che lJnterstätzung. Martha Da-

muns und Marcus Oesterreich
haben schon selbst solch einen

Wohnwagen in eine fahrende
Kunstgalerie umgebaut (zu fin-
den im Internet unter der Adres-
se: www.black-egg.de).
Am Beispiel verschiedener mit-
gebrachter Materialien und an
kleinen Ä{odellen erläuterte
Marcus Oesterreich den Innen-
ausbau des Wohnwagens und
den Umbau zum öffendichen
Bücherregal. Dazu muss der
Wohawagen zuerst einmal ge-
säubert und die Inneneinrich-
tung entferntwerden.
,,I{ier entsteht ein öffendichei'
Bücherregal, w.o sich jeder etwas

zum Lesen ausborgen und mit
anderen ins Gespräch kommen
kann. Der Wohnwagen soll auch
als Schäukasten und Kunstobjek
dienen. Er soll in der Großen
Scharrnstraße ein Ort der Be-
gegnung sein und zum Verweilen
einladen, soll Tieffpunkt für die
Anwohnerinnen und A.nwohrrer
urid für die Snrdierenden sein",
so Roriny Diering, Vorstand der
Srudierenden. ,,Dazu haben wir
schon eine Heine Bank gebaut

und sie zwischen die Blumenkü-
bel ilterrien, die von der Sradt

hier aufäestellt wurden. \.Vas da-

bei cut Zu sehen war, die Al<rion
b.aihre die Bürgerinnen und
Bürser und die Srudierenden zu-
srmäer,", berichtere RonnY Die-
ring dazu.
Dai Zusammenbringen der
Menschen ist ia mit ein Ziei die-
ser Aktiooen der Studierenden.
Ilier am Bücherregal solien sie

sich treffen und miteinander ins

Gespräch kommen. Damit das

bald geschieht, griffen sie zum
Schleifoapier, um den Wagen ab-
zuschleifen und rissen schon mal
die alte Kunststoffdecke im Inne-
ren des Wagens ab. Es folgten
die alten Möbel.
,,Fär die finale Gestaitung des

Kunst- r:nd Kulrur-Wagens ist
eirl zweiter Worlchop im Sep-

tember 2013 geplanr Interes-
sierte, die hier mithelfen wollen,
sind immer herziich dazu einge-
iaden. Über Sach- und Geld-
spenden würden wir uns sehr

freuen", warb Ronny Diering für
das Projek in der Großen
Scharrnstraße.


