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von Bernd Wähner

Vor einem Jahr wurde der 
Raum hinter dem großen 
Schaufenster der Heinrich-
Böll-Bibliothek in der Greifs-
walder Straße 87 zum Kunst-
raum Korn. In diesem Jahr 
heißt er Fuge.

Einige Wochen lang zeigten 
dort 2021 mehrere Künstlerin-
nen und Künstler unterschied-
licher Couleur ihre Arbeiten. In 
diesem Jahr werden in ihm in 
einer Ausstellungsreihe „Be-
wegte Bilder“ präsentiert. Alle 
Arbeiten, die in dieser Reihe 
gezeigt werden, entstanden 
eigens für diesen Raum. Der 
Name Fuge hat dabei eine 
doppelte Bedeutung: Er be-
nennt zum einen den Zwi-
schenraum zwischen zwei 
Bauteilen, zum anderen ein 
kontrapunktisches Kompositi-
onsprinzip, in dem Themen 
variiert werden. Und das passt: 
Denn in diesem Zwischen-
raum zwischen Fensterglas 
und Innenraum werden künst-
lerische Installationen präsen-
tiert, die jeweils „eine Kompo-
sition aus mehreren Positio-
nen in diesem begrenzten 
Raum miteinander verschrän-
ken“, wie Vanessa Cardui er-
klärt. Sie verantwortet als Ku-
ratorin die Ausstellungsreihe 
2022 im Kunstraum. 

Vanessa Cardui wird eine kura-
torische Antwort auf eine Zeit 
geben, in der „reale Raumer-
fahrungen durch ein digitales 

Zwischenreich aus Handybil-
dern und Videomeetings bei-
nahe in Gänze ersetzt“ wur-
den. Sie präsentiert Künstle-
rinnen und Künstler, die mit 
der Visualisierung von Bewe-
gung arbeiten wie mit Körper-
bewegungen, figurativen 
Moves, mit Farb- und Kontur-
spielen, und zwar in Konfron-
tation zueinander, im Wech-
selspiel, in Überlagerung und 
gegenseitiger Verfremdung. In 
den insgesamt vier Gruppen-
ausstellungen werden filmi-
sche Arbeiten, Animationen, 
Mobiles und dynamische Ins-
tallationen internationaler 
Künstler zu sehen sein.

Den Anfang macht bis zum 
28. April eine Ausstellung der 
Künstlerinnen Kuesti Fraun 
(Filmemacherin), Elma Riza 
(Performerin und Videokünst-
lerin) und Irina Novarese (in-
terdisziplinäre Installations-
künstlerin). Diese drei be-

schäftigen sich mit dem The-
ma „Bewegung – Raum und 
Grenzen“. Sie gehen den Fra-
gen nach: Durch Bewegung 
wird die Wahrnehmung eines 
Raumes verändert. Welche 
Rolle spielen Grenzen in dieser 
Hinsicht? Sind es wirkliche 
Barrieren, sind es auf einer 
Karte gezogene Linien, sind es 
natürliche Gegebenheiten? 
Wer schafft die Grenzen, wer 
scheitert an ihnen? Welche 
Rolle spielt der Zufall? Was ist 
Choreografie?

Die Ausstellung, die jederzeit 
besichtigt werden kann, ist ein 
Projekt des Teams von art-
spring Berlin in Kooperation 
mit der Heinrich-Böll-Biblio-
thek. Sie ist außerdem ein ers-
ter Vorgeschmack auf das 
diesjährige artspring Berlin 
Kunstfestival in Pankow, das 
im Mai und Juni unter dem 
Motto „Der Mythos ist hin“ 
stattfinden wird. 

Kunstraum Fuge 
zeigt Bewegte Bilder 
PRENZLAUER BERG: Vorgeschmack auf das Kunstfestival artspring

Im Schaufenster der Heinrich-Böll-Bibliothek ist auch in diesem Jahr 
eine Ausstellungsreihe zu erleben. Kuratorin Vanessa Cardui hat Video- 
und Installationskünstlerinnen eingeladen. Foto: artspring Berlin/ Ralph Bergel

Die Unternehmensgruppe 
HELLWEG Die Profi-Bau-
märkte errichtet und spen-
det zusammen mit der Ge-
sellschafterfamilie Semer 
Wohncontainer für über  
eine Million Euro an der  
Röblingstraße. 

Entgegen der zurzeit nur tem-
porär verfügbaren Massenun-
terbringungen in zweckent-
fremdeten Hallen bieten diese 
über 60 Wohncontainer für ge-
flüchtete Familien aus der Uk-
raine zeitnah nicht nur ein Zu-
hause auf Zeit, sondern auch 
Sanitär- und Küchen-Contai-
ner. Die Wohncontainer sollen 
für mindestens zwei Jahre zur 
Verfügung gestellt werden.

Reinhold Semer, Gesellschaf-
ter der HELLWEG Unterneh-
mensgruppe und Bauherr der 
Marienhöfe: „Es ist unsere sozi-
ale Verantwortung als Famili-
enunternehmen und unsere 
Bürgerpflicht zeitnah und kon-
kret das Leid der unschuldig 
geflüchteten Familien zu mil-

dern und für Freiheit und De-
mokratie Flagge zu zeigen.“ 
Jörn Oltmann, Bürgermeister 
von Tempelhof-Schöneberg, 
ist dankbar: „Wir bedanken uns 
für dieses großzügige Engage-
ment zeitnah Hilfe und Wohn-
raum für die geflüchteten Fa-
milien aus der Ukraine zu 
schaffen.“

Neben der Errichtung der 
Wohncontainer haben ab so-
fort alle bundesweiten Filialen 
der Unternehmensgruppe 
HELLWEG Die Profi-Baumärkte 
die ukrainische Flagge gehisst. 
Im Namen der Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der Un-
ternehmensgruppe wird – als 
Zeichen für Freiheit und De-
mokratie – Flagge gezeigt.

Anzeige

HELLWEG spendet Wohncontainer  
für geflüchtete Familien

Hilfe für die Ukraine
Am 24. März öffnete die DEICH-
MANN-Filiale in der Breiten Straße 
20, 13187 Berlin Pankow, wieder 
für ihre Kunden. In den neu ge-
stalteten Verkaufsräumen im Rat-
haus-Center Pankow präsentiert 
Europas größter Schuheinzel-
händler sein umfangreiches Ange-
bot in frischem Glanz. Neben den 
Highlights aus den aktuellen 
Schuh-Kollektionen entdecken die 
Kunden Montag bis Sonnabend 
von 9.30 bis 20 Uhr schicke Acces-
soires wie Taschen, Schals und Tü-
cher sowie das zeitlose Basissorti-
ment aller DEICHMANN-Filialen.

Das Rack Room-Konzept macht es 
den Kunden einfach, nach Her-
zenslust in der Welt der DEICH-
MANN-Schuhe zu stöbern. In den 
übersichtlichen Regalen ist attrak-
tive Schuhmode zu erschwingli-
chen Preisen leicht zu finden: ge-
ordnet nach Modellen im Origi-
nalkarton. So kann der Kunde so-
fort erkennen, ob der Schuh in sei-
ner Größe vorhanden ist, und in 

aller Ruhe vergleichen, anprobie-
ren und auswählen. Bei Fragen 
geben die geschulten Mitarbeiter 
gerne Auskunft und Hilfestellung.

Perfektes Outfit für geschäftliche 
Termine, feminines, legeres De-
sign, topmodische Optik oder hip-
pes Styling – mit Marken wie 5th 
Avenue, Catwalk oder Graceland 
kein Problem. Auch die Herren 
kommen nicht zu kurz: Echte All-
rounder für aktive Männer gibt’s 
mit Memphis One, Landrover und 
AM. Klassisch-elegante Modelle 
dürfen natürlich auch nicht feh-
len. Exklusives Schuhdesign bietet 
die Marke Gallus. Die richtigen 
Schuhe für empfindliche Kinder-
füße gibt’s u. a. von elefanten und 
Bären-Schuhe. Hinzu kommt ein 
umfangreiches Sportschuh-Ange-
bot an Premium-Sport- und Life-
stylemarken wie Adidas, Nike, 
Puma, Fila, Reebok, Asics und Ske-
chers. Ganz neu im Sortiment: 
Trekking-Modelle der Marke Jack 
Wolfskin.

DEICHMANN nach Umbau wieder geöffnet
Anzeige

in Pankow

PRENZLAUER BERG. Das Be-
zirksamt soll in einem Schul-
wegplan die Schülerströme 
zum Heinrich-Schliemann-
Gymnasium darstellen und 
gemeinsam mit Vertretern der 
Schule, der Eltern sowie der 
Schüler Gefahrenpunkte ana-
lysieren und Lösungen zur Er-
höhung der Verkehrssicher-
heit vorschlagen. Das be-
schloss die BVV. Zuvor hatte 
die CDU-Fraktion beantragt, 
dass vor dem Heinrich-Schlie-
mann-Gymnasium über die 
Dunckerstraße ein Zebrastrei-
fen markiert werden sollte. In 
der Diskussion im Ausschuss 
zeigte sich allerdings, dass ein 
Zebrastreifen an dieser Stelle 
wohl nicht zielführend sei. Um 
die Schulwegsicherheit zu er-
höhen, soll zunächst mit Ver-
tretern der Schule die Situati-
on analysiert werden. BW

Schulwegplan mit 
Schülerströmen

PANKOW. Die Projekte 
„Housing First Berlin“ und 
„Housing First für Frauen“ sol-
len auch in Zukunft weiterge-
führt werden. Das beschloss 
die BVV auf Antrag von Links-
fraktion und SPD. In diesen Pro-
jekten bekommen obdachlose 
Menschen eine Wohnung mit 
eigenem Mietvertrag. Doch rei-
chen die Kapazitäten nicht aus, 
um die Nachfrage zu decken. 
Daher fordert die Linksfraktion 
in einem gemeinsamen Antrag 
mit der SPD das Bezirksamt auf, 
weitere Wohnungen im Bezirk 
zu identifizieren und sie in die 
Projekte zu integrieren. Der An-
trag wurde gegen die Stimmen 
der AfD und bei Enthaltung der 
CDU beschlossen. BW

Mehr Wohnungen 
bereitstellen

Werden in der Ukraine
Zivilisten und verwunde-
te Soldaten sterben gelas-
sen, damit man ihre Orga-
ne in die EU verkaufen
kann? Ein Schriftwechsel
soll das beweisen. Der ist
aber schon acht Jahre alt
und frei erfunden.

Zwei Behauptungen stecken
im Titel eines Beitrags des
pro-russischen Blogs Neues
aus Russland: „Wie mobile
Krematorien dabei helfen,
den ukrainischen Massenver-
kauf von Organen an die EU
zu verbergen“. Angeblich
machten „den größten Teil
der Spender [...] Soldaten der
ukrainischen Armee aus“, die
bewusstlos in Lazarette ein-
geliefert und dann dort ab-
sichtlich nicht behandelt
würden. Diese Gerüchte gab
es schon im Jahr 2014 und sie
waren bereits damals falsch.
Es gibt weder Beweise für
Organhandel zwischen der
Ukraine und der EU, noch da-
für, dass die Ukraine mobile
Krematorien besitze.

Die mobilen Krematorien sol-
len, so die Behauptung, dazu
eingesetzt werden, die Lei-
chen der für die Organent-
nahme gestorbenen Verletz-
ten zu beseitigen. Es geht al-
so um eine angebliche Vertu-
schung von Organhandel.

Vermeintliche Belege
waren schon 2013
frei erfunden
Eine angebliche Quelle für
diese Behauptung ist ein Vi-
deo der britischen Nachrich-
tenseite The Telegraph, das
eine mobile Verbrennungs-
anlage für organische Abfälle
zeigt. Das Video stammt je-
doch aus dem Jahr 2013. Es
gibt keine Belege, dass die
Ukraine solche Anlagen be-
sitzt, noch dafür, dass darin
Menschen verbrannt würden.

Des Weiteren behauptet der
Blog, Verteidigungsministe-
rin Lambrecht habe Anfang
dieses Jahres erklärt, „dass
die Ukraine zur Unterstüt-
zung ein Feldlazarett und ein
Krematorium erhalten wer-
de“. Beim Verteidigungsmi-
nisterium hat man davon je-
doch noch nie gehört.

Bezüglich des angeblichen
Organhandels werden im
Beitrag von Neues aus Russ-

land mehrere vermeintliche
Belege genannt. Der erste Be-
leg soll „ein Schriftwechsel“
zwischen einem ukrainischen
Politiker, einem Militärange-
hörigen und der deutschen
Ärztin Olga Wieber sein. Die-
ser Schriftwechsel ist jedoch
völlig frei erfunden. Olga
Wieber ist zudem keine Ärz-
tin, sondern Mathematikerin,
hat also mit Organtransplan-
tationen nichts zu tun.

Gesundheitsministerium:
In Deutschland transplan-
tierte Organe, kommen
nicht aus der Ukraine
Den zweiten Beleg im Text
von Neues aus Russland stel-
len angebliche Berichte dar,
laut denen „eine weitere Wel-
le von Organkäufen von der
Firma Global Rescue voran-
getrieben [wird], die auf die
Lieferung von Organen spe-
zialisiert ist und Verträge mit
der OSZE abgeschlossen hat“.
Global Rescue ist ein Dienst-
leister für Risikomanagement.
Das Unternehmen hat laut
Pressesprecher Bill McIntyre
mit Organspenden nichts zu
tun: Weder sei die Firma 2014
in der Ukraine aktiv gewesen,
noch sei sie es heute.

Auch das Bundesgesund-
heitsministerium hat keine
Kenntnis von dem angebli-
chen Ring für Organtrans-
plantation. Eine Sprecherin
teilte mit, dass in Deutsch-
land gar keine Organe von
Verstorbenen aus der Ukrai-
ne ankämen, da diese „aus-
schließlich über die Stiftung
Eurotransplant zugeteilt wer-
den“ und die Ukraine dort
nicht Mitglied sei.

Es gibt nach unseren Recher-
chen weder Hinweise darauf,
dass in der Ukraine ein Ring
für Organhandel existiert,
noch darauf, dass die Ukraine
mobile Krematorien einsetze,
um die angeblichen Opfer
verschwinden zu lassen.

ln den Anzeigenblättern des BVDA er-
scheint regelmäßig ein Faktencheck
des unabhängigen und gemeinnützigen
Recherchezentrums CORRECTIV. Die
vielfach ausgezeichnete Redaktion deckt
systematische Missstände auf und über-
prüft irreführende Behauptungen in den
sozialen Medien. Wie Falschmeldungen
unsere Wahrnehmung beeinflussen und
wie Sie sich vor gezielten Falschnach-
richten schützen können, erfahren Sie
unter correctiv.org/faktencheck

FAKTEN FÜR DIE DEMOKRATIE

Es gibt keine Belege für
Organhandel mit der EU
oder mobile Krematorien
in der Ukraine

Foto: Kevin Kandlbinder,
unsplash

Apotheken-Notdienste
Eine diensthabende Apotheke in Ihrer Nähe
können Sie rund um die Uhr wie folgt erfragen:
Festnetz: 0800 00 22 8 33 (kostenlos)
Mobilfunk: 22833 (aus allen Netzen, 69 ct/Min)
online:www.akberlin.de


