
VON SABRINA PANKNIN

Ludwigslust. Beide Töchter 
wohnen nicht mehr in Ludwigs-
lust, haben aber weiterhin Inter-
esse an der Heimatstadt. Genau 
deshalb schnappte sich Ingrid 
Zabel bei der Buchvorstellung 
im Rathaus im mecklenburgi-
schen Ludwigslust gleich zwei 
Exemplare des von der „Märki-
schen Oderzeitung“ herausge-
gebenen Bildbandes „Ludwigs-
lust – Einst und Jetzt“. Verkauft 
wurde es direkt im Rathaussaal 
von Gabriela Paul, der Inhabe-
rin der gleichnamigen Buch-
handlung am Lindencenter. „Für 
Stephanie, mit ph“, flüstert In-
grid Zabel Frank Mangelsdorf ins 
Ohr. Der Herausgeber des Bu-
ches signiert auch das zweite – 
für Theresa. So geht es ein paar 
Minuten nach der Buchpräsen-
tation und einem humorvollen 
Schlagabtausch zwischen Man-
gelsdorf und Bürgermeister Rein-
hard Mach (parteilos) weiter. Die 
Feder des Journalisten und frü-
heren Chefredakteurs der „Mär-
kischen Oderzeitung“ ist gespitzt 
– berufsbedingt sowieso.

Mit dem Ludwigsluster Bild-
band wird mittlerweile das 
53. Buch in der „Einst und Jetzt“-
Reihe veröffentlicht. Ihren An-
fang nahm die Idee 2009 – in 
der Lokalredaktion Bad Freien-
walde der „Märkischen Oderzei-
tung“. „Wir haben ein histori-
sches Foto mit einer aktuellen 
Aufnahme und ein wenig Text 
veröffentlicht“, berichtet Man-
gelsdorf. Leser sammelten die 
Zeitungsausschnitte, die Rubrik 
„Einst und Jetzt“ wurde zum 
Renner.

Warum also nicht ein Bildband 
daraus entstehen lassen? Mit Bad 
Freienwalde fing die Buchreihe 
dann an. Ziel war es zunächst, 
Bücher über die schönsten Orte 
Brandenburgs zu veröffentli-
chen. Dann kamen Publikatio-
nen über weitere deutsche Städte 
wie Weimar, Schwerin und Gör-

litz hinzu, aber auch über Bres-
lau, Danzig und Stettin in Polen.

Für das Buch über Ludwigslust 
bekam die „Einst und Jetzt“-Re-
daktion Hilfe von außen. Histo-
rische Aufnahmen aus Archiven 
sowie fachkundige Texte muss-
ten her. So konnte das Ludwigs-
luster Stadtarchiv mit alten Fo-
tos aushelfen, die Texte lieferte 
Astrid Kloock.

Steinerne Brücke, Einsamer 
Mönch, Affentempel – insge-
samt 45 Bildpaare zieren das 
Buch. Mangelsdorf hofft, dass 
es den Ludwigslustern gefällt. 
Schließlich sei die Reihe auch 
ein Heimweh-Geschenk an Weg-
gezogene, ebenso an Hiergeblie-
bene. Für Ludwigslust habe er 
sich entschieden wegen einer 
Besonderheit: „Das Ensemble 

mit dem Schloss ist schon ein-
zigartig“, erzählt der Journalist, 
der selbst seit 2006 in der Re-
gion wohnt – in Dreenkrögen. 
„Aber spannend ist auch, dass 
Ludwigslust während des Zwei-
ten Weltkrieges nur wenig zer-
stört wurde.“ Auch daran wolle 
er erinnern.

Wer sich ebenfalls auf eine 
Reise durch die Lindenstadt be-
geben will, bekommt mit dem 
Buch „Ludwigslust – Einst und 
Jetzt“ die Gelegenheit dazu. 
Schluss mit der Reihe wird noch 
lange nicht sein. Dafür hat die 
„Märkische Oderzeitung“ noch 
einige Ideen.

Märkische Oderzeitung (Hrsg.): 
„Ludwigslust – Einst und Jetzt“, 
96 S. mit 88 Abbildungen, 
16,99 Euro

„Einst und Jetzt“-Buch über Ludwigslust

Entdeckungsreise 
durch die Lindenstadt

Geschenke für die Töchter: Ingrid Zabel lässt sich das Buch von 
Frank Mangelsdorf signieren. Foto: Sabrina Panknin

VON SILVIA FICHTNER

Frankfurt (Oder). Ist Essen für 
Sie wie ein Fest, auf das man 
sich freut? Oder essen Sie, weil 
die Uhrzeit Ihnen sagt: Früh-
stück. Mittagessen. Kaffeezeit. 
Abendessen! Zählen die Kalo-

rien? Hadern Sie mit dem Ge-
rangel der Ernährungsexperten, 
die heute dies und morgen das 
als gesund deklarieren? Oder hat 
es Ihnen längst den Appetit ver-
schlagen angesichts der sich ei-
nander jagenden Lebensmittel- 
skandale?

Kuratorin Anke Zeisler aus 
Waldsieversdorf (Märkisch-
Oderland), die in Berlin eine 
Galerie betreibt, nimmt sich des 
Themas Essen und seiner Kultur-
geschichte an – mit einer bis zum 
Jahresende laufenden Ausstel-
lung in Strausberg und nun auch 
in Frankfurt (Oder). Wer sich 
einlässt auf das Thema, stellt 
schnell fest, wie verschieden die 
Blickwinkel darauf sein können, 
wie differenziert der Standpunkt 
des Betrachters. Die Kuratorin 
deutet es mit dem Untertitel be-
reits an: „Not Kult Lust“.

Der Steinzeitmensch aß, um 
zu überleben. Ob er gesund aß, 
war ihm schnuppe. Außerdem 
bewegte er sich viel, denn das 
Fleisch und die Früchte fielen 
ihm nicht vor die Füße. Und 
heute? Da teilt sich die Welt – 
in Wohlstandsbürger, die gegen 
Fettansätze kämpfen und denen 
im Kampf um das Wiederloswer-
den von Pfunden nichts zu ab-
surd ist, und auf der anderen 
Seite sterben noch immer Men-
schen den Hungertod.

Was aber hat das alles mit die-
ser Ausstellung in der Frankfur-
ter  Marienkirche zu tun?  In ihr 
begegnet man der leuchtenden-
den Hinterglasmalerei  von Astrid 
Germo, die eine sinnlich-schöne, 
traurige  Frau unter einem Zitro-
nenbaum zeigt, auf dem Tisch 
eine ausgetrunkene Flasche  des 
italienischen Zitronenlikörs Li-
moncello. Schräg gegenüber 
hockt der dicke „Weltenfresser“, 
von Kai Klahre – in Öl auf Alu-
minium gemalt, mit einem Äh-
rentatoo auf dem Oberarm, vor 

einer Tapete mit Ähren. Ein Va-
sall schäbiger Profitgier? Weizen 
beispielsweise ist nach Mais und 
Reis das drittwichtigste Getreide 
weltweit und damit eine Säule 
der Welternährung. Hitze und 
Trockenheit auf der einen, Über-
produktionen auf der anderen 
Seite sind die knarzenden Tür-
angeln, zwischen denen die Erde 
hin- und herschlottert. Leichtes 
Spiel für den Weltenfresser!

Unweit der fein nuancier-
ten Schwarz-Weiß-Bildnisse ei-
nes Apfels und eines Eies von 
der aus Shanghai stammenden 
Zeichnerin Songwen Sun-von 
Berg die wuchtigen Nachbildun-

gen von  Keksen. Überdimensio-
niert! Fieberwahn des  Hungers? 
Oder Sinnbild für unser Konsum-
verhalten? Die 1938 in Wriezen 
geborene Künstlerin Erika Stür-
mer-Alex durchkreuzt unsere 
Selbstgefälligkeit ganz gern. Und 
fast neben den  Zitronen und 
Orangen von Reinhard Stangl, 
die im Nachtschwarz des Univer-
sums zu strahlen scheinen und 
einen verführerischen Duft hin-
unter zu uns verströmen,  hängt 
der große, zartblaue Luftfisch  
Aerophagus aus Draht und Fa-
den von Sophie Natuschke, der 
wie ein Geist durch das Kirchen-
schiff schwebt. Wie eine  Erinne-
rung an Meere, die noch reich an 

Leben und ohne den todbringen-
den Plastikmüll waren.

Man kann sich dieser Aus-
stellung auf unterschiedliche 
Art nähern. Der eine sagt, sie 
sei sinnlich anregend. Dem an-
deren fällt im Kontext genau des-
sen ein, wie der Genuss, die Lust 
der Sinne von unserer Art zu le-
ben drangsaliert, tyrannisiert, be-
droht wird. Noch immer zöger-
lich, doch vernehmbarer wird 
das Mahnen zur Umkehr, weg 
von Verschwendung, von Völ-
lerei, Rücksichtslosigkeit, zu-
rück zum Maß, zur Freude auf 
ein Essen, auf das Zusammensit-
zen dabei in Gemeinschaft, was 
letztlich auch abgeben, teilen be-
deutet – sowohl individuell als 
auch global gemeint.

Wenn wir so weiterleben wie 
bisher, dann wird es uns eines 
Tages vielleicht so ergehen, wie 
es sich Peter Herrmann in sei-
nem Bild „Aufruhr“ ausmalt. Die 
missbrauchte Technik schlägt 
zurück – im Bund mit der ver-
sklavten Natur, die hier zur fet-
ten Torte wurde.  Unsere Küche, 
einst schönster Platz auf Erden 
zum Kochen und Essen mit Fami-
lie und Freunden, fliegt uns um 
die Ohren. Reibt der Weltenfres-
ser sich schon die Hände?

„Essen – Not Kult Lust“, bis 
10.6., tägl. 10–18 Uhr, Marien-
kirche, Oberkirchplatz 1, Frank-
furt (Oder); sowie  in Strausberg, 
bis 14.12., Mo/Fr 8.30–15.30 Uhr; 
Di/Do 8.30–18.30 Uhr; Mi 8.30–
13 Uhr, Hauptgeschäftsstelle 
Sparkasse Märkisch-Oderland, 
Große Str. 2–3

Eine Ausstellung in der Frankfurter Marienkirche nähert sich dem Thema Essen auf künstlerische Weise

Zwischen Lust und Frust

Sophie Natuschkes 
Luftfisch Aerophagus 
schwebt wie ein Geist 
durch das Kirchenschiff

Hinterglasmalerei: „Zitronenträume“ von Astrid Germo

Die Küchentechnik schlägt zurück: „Aufruhr“ (2004), Ölgemälde von Peter Herrmann Fotos: Archiv Anke Zeisler, Constanze Henning

Im Internet: shop.moz.de/
buecher/einst-und-jetzt

Das Stadtarchiv half 
mit historischen 
Fotos aus, die Texte 
lieferte Astrid Kloock

Songwen
Hervorheben


