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*1 Ausgenommen ist bereits reduzierte Ware und Ware der Marken flexwell und Bega Consult und Bestellungen aus dem Möbel BOSS-Onlineshop. Gültig nur bei Neukauf. Nicht
in Verbindung mit anderen Aktionen. Gültig bis 12.09.2017.

*2 Barzahlungspreis entspricht dem Nettodarlehensbetrag. Bonität vorausgesetzt. Gültig ab einem Auftragswert von 150.- Euro, monatliche Mindestrate 10.- Euro. Finanzierung
durch die Santander Consumer Bank AG, Santander-Platz 1, D-41061 Mönchengladbach. Für weitere Finanzierungsmöglichkeiten sprechen Sie bitte unser fachkundiges Verkauf-
spersonal an. Konditionen im Online-Shop können abweichen. Gültig bis 12.09.2017.

*3 Ausgenommen ist bereits reduzierte Ware und Bestellungen aus dem Möbel BOSS-Onlineshop. Gültig nur bei Neukauf. Nur ein Gutschein pro Person einlösbar. Gilt nicht in
Verbindung mit anderen Aktionen. Gültig am 09.09.2017.
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Gegen falsch verstandene Ehre
August-Bebel-Schule: Interaktives Theaterstück zur Gewaltprävention kommt bei Schülern gut an

Von Jan Schuba

OFFENBACH �  Ein kreativer Bei-
trag zur Gewaltprävention wur-
de in der August-Bebel-Schule
präsentiert. Die Aufführung in
Form eines interaktiven Thea-
terstücks verfolgte auch der
hessische Kultusminister.

„Du bist glücklich, aber was
ist mit uns?“: Ahmad hat sei-
ner Schwester gestanden,
dass er sich verliebt hat – in
Mario. Verständnis hat sie
nicht dafür, schließlich soll
Ahmad doch bald mit Cousi-
ne Gülcan verheiratet wer-
den. Diese und ähnliche Si-
tuationen verarbeitete das
Ensemble „Mensch: Theater!“
auf der Bühne in der Aula der
August-Bebel-Schule an der
Richard-Wagner-Straße.

„Gewalt im Namen der
Ehre“ war der Themen-
schwerpunkt ihrer andert-
halbstündigen Aufführung.
Gespielt wurde das Stück
„Mein Leben. Meine Liebe.
Meine Ehre?“, ein Projekt der
Frauenrechtsorganisation
Terre des Femmes, das seit
Juni an zehn Schulen in ganz
Hessen zu sehen ist. Finan-
ziert wird es vom „Netzwerk
gegen Gewalt“ und dem
Land. Das Gastspiel in Offen-
bach nutzte dann auch der
hessische Kultusminister Ale-
xander Lorz, um diesem krea-
tiven Beitrag zur Gewaltprä-
vention einen Besuch abzu-
statten.

Isolierung von den Mitschü-
lern, Verbot von Liebesbezie-
hungen, Ächtung von Homo-
sexualität, Zwang zur Jung-
fräulichkeit oder Zwangsver-
heiratung: „Mein Leben. Mei-
ne Liebe. Meine Ehre?“ wid-
met sich Themen und Kon-
flikten, unter denen beson-
ders Jugendliche aus Famili-
en leiden, die von autoritären
Familienmitgliedern be-
stimmt und kontrolliert wer-
den. Die Besonderheit dieses
„interaktiven Forumthea-
ters“ liegt darin, dass die Dar-
steller Canan Kir, Marilena

Weichert und Tobias Gerst-
ner in ihren verschiedenen
Rollen keine konkreten Lö-
sungsvorschläge für die Kon-
fliktsituationen liefern, son-
dern die Szenen unterbre-
chen und sich an die Schüler
im Publikum wenden.

So entbrennen unter den
Schülern nicht nur Diskussio-
nen über die dargebotenen
Themen – besonders mutige
Schüler steigen auch selbst
auf die Bühne, um aus dem
Stegreif ihren eigenen Lö-
sungsweg vorzustellen. Span-
nend ist dabei auch der Per-
spektivwechsel, bei dem die
Schauspieler einen der jun-
gen Zuschauer auffordern,
sich einer Situation entgegen
seiner ganz persönlichen
Sichtweise auszusetzen.

Im Anschluss an die Auffüh-
rung bilden die Schüler Ar-
beitsgruppen, um in Work-
shops mit dem Projektteam
das Geschehene aufzuarbei-
ten und mehr darüber zu er-
fahren, wie man Betroffene
unterstützen kann. Dabei
wird das Team von Fachkräf-
ten der Darmstädter Bera-
tungsstelle Mäander unter-
stützt, die alle Aufführungen
in Hessen begleiten.

Zusätzliche Hilfestellung
bei den Workshops geben die
Offenbacher Heroes, ein
Gleichstellungsprojekt, in
dem sich junge Männer mit
Migrationshintergrund für
Gleichberechtigung und ge-
gen die Unterdrückung von
Frauen im Namen der Ehre
engagieren.

Christa Stolle, Bundesge-
schäftsführerin von Terre des
Femmes betont in diesem Zu-
sammenhang die wichtige
Rolle der Schulen: „Für viele
von Zwangsheirat bedrohte
Jugendliche ist die Schule der
einzige Ort, um sich über
Hilfsmöglichkeiten in ihrer
Notsituation zu informieren.
Wir wenden uns daher mit
dem Theaterprojekt direkt an
Schülerinnen und Schüler
und leisten einen wichtigen
Beitrag, um Mädchen in ihrer
Suche nach einem selbstbe-
stimmten Lebensweg zu un-
terstützen.“

Von den Schulen gebe es
bislang immer wieder begeis-
terte Rückmeldungen, be-
richtet Sylvia Landau-Hahn
von der Beratungsstelle Mä-

ander. Immer wieder kristal-
lisiere es sich bei den Nachbe-
reitungsworkshops heraus,
dass eine ungemein hohe
Zahl von Schülern betroffen
sei, die sich im Schutzraum
Schule oder auch durch ano-
nyme Fragebögen offenbaren
könne.

Damit das Thema kompe-
tent begleitet wird, haben
sich verschiedene Partner in
Hessen zum Netzwerk gegen
Gewalt zusammengeschlos-
sen. Anfang des Jahres wurde
ein Leitfaden zum Schutz von
jungen Menschen herausge-
geben, die von Ehrverbre-
chen betroffen sind. Gemein-
sam mit Unterrichtsmateria-
lien ist die Broschüre unter
www.netzwerk-gegen-ge-
walt.hessen.de erhältlich.

Hessens Kultusminister Alexander Lorz in der August-Bebel-Schule mit den Machern und Unterstützern des Präventionsprojekts, das an
zehn Schulen im Land aufgeführt wird. � Foto: Schuba
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Joggerin überfallen
OFFENBACH � Ein etwa 50 bis
55 Jahre alter Räuber hat am
Montagnachmittag im Wald
einer Joggerin das Handy ge-
raubt. Gegen 17.30 Uhr lief
die 27-Jährige den Waldweg
nahe der A661 parallel zum
Taunusring entlang.

An einer Weg-Kreuzung saß
der hagere und ungepflegt
aussehende Mann zunächst
auf einer Holzbank. Plötzlich
griff der Täter die Läuferin
von hinten an, riss an ihrem
Arm und nahm ihr das Handy
ab. Dann lief er zu der Bank

zurück und schwang sich auf
sein Fahrrad. Die Offenbache-
rin versuchte noch, den Räu-
ber aufzuhalten und verletzte
sich dabei an den Beinen. Die
Überfallene schrie zudem
laut um Hilfe.

Dies könnten andere Wald-
besucher gehört und den
flüchtenden Täter gesehen
haben. Er hat kurze schwarze
Haare und trug dunkle Klei-
dung. Die Kriminalpolizei bit-
tet um weitere Zeugenhin-
weise unter �  069 8098-
1234. � mad

Gegen geparkten
Pkw geprallt

OFFENBACH � Weil ihr nach ei-
genen Angaben während der
Fahrt plötzlich übel wurde,
ist eine 24-Jährige in der
Nacht zu Dienstag mit ihrem
Pkw gegen einen geparkten
Wagen geprallt. Gegen 0.30
Uhr war die Frau mit ihrem
grauen VW Golf in der Seli-
genstädter Straße in Bieber
unterwegs. Als sie rechts ran-
fahren wollte, stieß sie gegen
einen geparkten Fiat 500. Der
Anstoß war so heftig, dass der
Golf auf die Seite kippte und
auf der Fahrerseite liegen
blieb. Die 24-Jährige wurde
zur Abklärung in ein Kran-
kenhaus gebracht. Schaden
insgesamt: rund 23000 Euro.

Roller in
Brand gesetzt

OFFENBACH � Die Polizei
fahndet nach zwei Männern,
die am Montag auf der Dietes-
heimer Straße nahe der B 448
einen Motorroller angezün-
det haben. Ein Zeuge meldete
gegen 17.50 Uhr dort Rauch-
entwicklung, wenig später
war klar, dass dort ein Roller
brannte. Anhand des Kenn-
zeichens konnte die Polizei
ermitteln, dass der Roller
Ende August in Offenbach ge-
stohlen worden war. Obwohl
die Feuerwehr schnell zur
Stelle war, brannte das Zwei-
rad komplett aus. Zeugen
werden gebeten, sich an die
Kripo unter �  069 8098-1234
zu wenden. � mad

Staatsmann und Dompteur
Karikaturenschau im KOMM zum Leben des SPD-Altkanzlers Helmut Schmidt

Von Harald H. Richter

OFFENBACH � 70 Karikaturen
zum Leben des über Partei-
grenzen hinweg geachteten
Altkanzlers zeigt die von der
örtlichen SPD initiierte Aus-
stellung „Helmut Schmidt in
Dur und Moll“. Sie ist seit
Montag in den Räumen des
Kunstvereins Offenbach im
KOMM-Center zu sehen.

Es sind Zeichnungen aus
fünf Jahrzehnten, 70 an der
Zahl, die Helmut Schmidt als
jungen Abgeordneten, Vertei-
digungsminister sowie Regie-
rungschef und als politische
Legende zeigen. Ausgerech-
net jene Karikatur, welche
die Schlüsselfigur nur erah-
nen lässt, zählt für Kai Wen-
delmuth zu den herausragen-
den der Schau. „Rauchzei-
chen“ ist sie betitelt und von
Jürgen Tomicek zu Papier ge-
bracht. Der Westfale skizziert
den aktuellen Bundesinnen-
minister, just als der sich in
Rechtfertigung des eigenen
politischen Tuns auf den Alt-
kanzler beruft und von ei-
nem aus Wolke sieben heran-
nahenden Aschenbecher ge-
troffen zu werden droht.

„Eine ganze Reihe von
Zeichnungen rufen bei mir
Erinnerungen wach“, sagt
Wendelmuth, Vorstandsmit-
glied im SPD-Ortsverein Anla-
genring und gebürtiger Sach-
sen-Anhaltiner. Unter Hin-
weis auf seine Herkunft DDR
wecken die überzeichneten
Anspielungen etwa auf Kal-
ten Krieg und Raketenaufrüs-
tung bei ihm starkes Interes-
se. Durch persönlichen Kon-
takt zu Kurator Helmut G.
Schmidt, dessen Namens-
gleichheit zufällig ist, hat er
die Schau nach Offenbach ge-

holt. „Das Gute daran ist, die
Kunst kommt zu den Men-
schen und nicht umgekehrt“,
freut es Wendelmuth, dass
sie in den Räumen des Kunst-
vereins Offenbach im KOMM
gezeigt werden kann.

Schon einmal – 2013 – war
auf Betreiben der örtlichen
SPD bildliche Satire in Offen-
bach zur Schau gestellt wor-
den, damals allerdings im
Rathaus, und Willy Brandt
stand im Mittelpunkt. Die
Hommage an Helmut
Schmidt eröffnet dem Be-
trachter nun einen humori-
gen, durchaus auch kriti-
schen Blick auf eine politi-

sche Persönlichkeit von Weit-
sicht, Gradlinigkeit und le-
gendärer Schnauze. Die bis
15. September zu sehenden
Schmidt-Karikaturen machen
das Wesentliche auf einen
Blick erfassbar. Sie verkür-
zen, spitzen zu, verdichten
und unterhalten damit.

Als Schmidt 1974 den ersten
SPD-Bundeskanzler beerbte,
zeichnete Horst Haitzinger
ein Porträt seines mutmaßli-
chen Selbstverständnisses.
Über dem nach der Guillau-
me-Affäre zurückgetretenen
Brandt erhebt sich das Por-
trät mit den Gesichtszügen
Helmut Schmidts in der Dar-

stellung aus einer Mischung
von Sonnenkönig Ludwig
XIV. und Comicfigur Super-
man. Walter Hanel, bekann-
ter Karikaturist der Bonner
Republik, ersann Schmidt als
virtuosen Weltstaatsmann
zwischen zwei Klavieren, auf
denen die Worte USA und Eu-
ropa zu lesen sind, was zu be-
deuten scheint, dass der Han-
seat den Takt vorgibt. Gisela
von Slatow hingegen impo-
niert eine der wenigen Farb-
zeichnungen. „Herausragend
für mich ist Schmidt in der
Rolle des Dompteurs, der
beim Regieren auch schon
mal die Peitsche schwingen
muss“, sagt die stellvertreten-
de Vorsitzende des Kunstver-
eins.

Die Hommage ruft Erinne-
rungen an Ölkrisen und die
Geburt der europäischen
Währungsunion wach, wird
so zum Kurs deutscher Ge-
schichte während der
Schmidt-Ära und deren welt-
politischer Bedeutung. Mal
spöttisch und sarkastisch,
mal feinsinnig-ironisch, doch
ohne Häme, nehmen die
Zeichner den allzu oft von
Rauchwölkchen umnebelten
Ausnahmepolitiker auf die
Schippe, der jedoch stets mit
Haltung, Weitsicht und Wür-
de auftrat und vor zwei Jah-
ren hochbetagt, wertge-
schätzt und geistig rege als
Lotse von Bord ging.

➔ Karikaturenschau „Helmut
Schmidt in Dur und Moll“,
Kunstverein im KOMM am Alice-
platz, Mo-Fr 14-20 Uhr, Sa 12-18
Uhr; Vernissage (heute) 06.09.,
18.30 Uhr, mit Ehrengast Heide-
marie Wieczorek-Zeul; Finissage
15.09., 18.30 Uhr, mit Bernd
Köstering (Lesung) und Ernst
Buchholz (Musik).

Gisela von Slatow, stellvertretende Vorsitzende des Kunstvereins,
vor einigen Zeichnungen zum Altkanzler Schmidt. � Foto: Richter

Vier Verstöße auf einmal
OFFENBACH � Mehr Verkehrs-
verstöße auf einmal sind
kaum noch möglich: In ei-
nem nicht zugelassenen
Auto, an dem gestohlene
Kennzeichen angebracht wa-
ren, ohne gültigen Führer-
schein und unter Drogenein-
fluss fuhr am Montag ein 45-
Jähriger auf der Bieberer Stra-
ße direkt in eine Polizeikon-
trolle.

Zwischen 8.45 und 13 Uhr
kontrollierten Polizeibeamte
an der Buswendeschleife am
Stadion insgesamt 78 Autos
und sechs Lkw. Unterstützt

wurden die Beamten von Stu-
denten der Hessischen Bereit-
schaftspolizei Mühlheim. Der
Fokus lag auf Rotlicht-, Gurt-
und Handyverstößen, wobei
14 Fahrer bei Rot gefahren
und elf Insassen nicht ange-
schnallt waren. Außerdem
müssen zwölf Halter Mängel
an ihren Fahrzeugen beseiti-
gen.
Der 45-Jährige musste mit zur
Wache und eine Blutprobe
abgeben. Die Polizisten stell-
ten das Auto sicher. Der Be-
schuldigte muss sich nun ei-
nem Strafverfahren stellen.
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