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So viel Theater um das Theater gab 

es lange nicht mehr in den deut-

schen Medien, ausgelöst von leer 

bleibenden Sitzen, Sälen und Rän-

gen nach der dritten Corona-Welle 

fragt sich alle (kulturelle) Welt, was 

das zu bedeuten hat. Sollte das 

Theater nicht mehr systemrelevant 

und unverzichtbar sein?

Eine Aufmerksamkeit, die das Freie 

Schauspiel Ensemble in Frankfurt 

jetzt auf eigene Weise nutzen will. 

Mit seiner ersten Werkschau, einer 

Premiere und vielen Diskussionen 

um das, was ein sich politisch ver-

stehendes Theater leisten kann in 

der Gesellschaft und in einer Welt, 

die sichtlich aus den Fugen geraten. 

»Ver-rückt.de« bezeichnet diesen 

Zustand im Zuge der globalen 

Krisen, und noch viel mehr unsere 

Wahrnehmung von ihm. Für Betti-

na Kaminski und Reinhard Hinzpe-

ter macht sich letzteres an einem 

folgenreichen Rückzug ins Private 

fest, der sich nicht nur in leeren 

Sitzen ausdrückt, sondern auch in 

einem Verlust der Diskussionskul-

tur. Das Theater sollte der Ort sein, 

der diesem Druck zur Eindeutigkeit, 

dem Pro oder Contra widersteht, 

und differenzierende Diskussionen 

zulässt. 
»Was kann Theater?« heißt es 

denn auch auf dem Podium ei-

ner zentralen Diskussion am 16. 

September, die auf Erfahrungen 

von Theatermachern wie dem Ex-

Volksbühnen-Dramaturgen und 

Christoph-Schlingensief-Partner 

Carl Hegemann, der Studio-Naxos-

Regisseurin Carolin Millner und der 

Mainzer Dozentin Yana Prinsloo 

rekurriert. Eine praktische Antwort 

wird mit der zweiwöchigen Werk-

schau versucht, die mit acht Stük-

ken aus dem Repertoire der Bühne 

und mit einer Premiere Beispiele 

politischen Theaters mit höchst un-

terschiedlichsten Themen, Forma-

ten und Ästhetiken präsentiert.  

Es hat einen gewissen Charme, 

dass diese Standortbestimmung 

im Bockenheimer Titania mit dem 

Titel »Finsternis« eröffnet wird. 

Das Monodrama von Davide Enia 

basiert auf dessen eigenem klei-

nen autobiographischen Roman 

»Schiffbruch vor Lampedusa« 

(2017). Der sizilianische Autor 

verbindet in seinem Werk auf unge-

mein einfühlsame Weise die auf der 

Insel in Nahsicht erfahrenen und 

recherchierten Tragödien von Flüch-

tenden und ihren Helfern mit der 

ganz persönlichen Erfahrung einer 

Wiederannäherung an seinen Vater 

und dem schleichenden Krebstod 

des geliebten Onkels Beppo. Schiff-

bruch, aber auch Finsternis, erleben 

alle in diesem Stück, das im Mai 

dieses Jahres im Münchner Resi-

denztheater erstmals aufgeführt 

worden ist. Reinhart Hinzpeter 

inszeniert das Solo »Finsternis« mit 

dem Schauspieler Moritz Buch und 

wird, auch weil der Autor jede Art 

von Schaustellung untersagt hat, 

den Ich-Erzähler mittels einer Web-

Cam zusätzlich auf eine Leinwand 

projizieren. Es bleibt dem Publikum 

überlassen, der überdimensionalen 

Abstraktion des Gesichts oder des-

sen leibhaftigen Profil zu folgen. 

Dem großen Thema Flucht gilt 

denn auch die Abschlussveranstal-

tung. »Menschen auf der Flucht 

– Schotten dicht?« mit Politikern 

und Vertretern von humanitärer 

Organisationen. Im Fokus nicht zu-

letzt der Fragestellung, wie Theater 

der Realität begegnen kann und 

soll, wird die von der Bundesrepu-

blik wesentlich initiierte Politik der 

europäischen Abschottung stehen, 

die unter der Maßgabe, Asylsu-

chende von den europäischen 

Grenzen fernzuhalten (Stichwort: 

Frontex) schwerste Menschen-

rechtsverletzungen und Hunderte, 

Tausende von Tote in Kauf nimmt.

Ebenfalls im Programm ist die Pre-

kariatssatire »Glaube Liebe Hoff-

nung« nach Ödön von Horváth mit 

Bettina Kaminski in allen Rollen, die 

die Protagonistin Elisabeth als Kar-

rieristin enttarnt. Das schiere Ge-

genteil gibt Reinhard Hinzpeter als 

Herman Melvilles zeitloser Verwei-

gerer Bartleby in »Ich möchte lieber 

nicht«. Stückentwicklungen wie 

das Rosa-Luxemburg-Porträt »Ich 

werde sein« und die Betrachtung 

der erstickten deutschen Revoluti-

on von 1918 »Die Unvollendete«, 

verarbeiten historische Quellen. 

Auf politische Zeitromane beziehen 

sich »Ein Mensch brennt« (Nicol 

Ljubic) und »Wer hat meinen Vater 

umgebracht/Das Ende von Eddy« 

(Édouard Louis), während »Diplo-

matie« (Cyril Gely) und das an Ibsen 

anlehnende »Volksfeindin« Thea-

terstücke aufgreifen. 

Vor jeder Vorstellung eröffnet der 

Maler Niklas Fiedler dem Publikum 

die Möglichkeit, an einem »Live-

Painting« teilzuhaben, nach jeder 

Vorführung stellen sich Ensemble 

und Regie zur Diskussion. 

Winnie Geipert

Vom 10. bis 25. September: Informatio-

nen unter www.freiesschauspiel.de

Raus aus der Finsternis
Freies Schauspiel ensemble: »Ver-rückt.de« (10.–25. September) wird eine Standortbestimmung  

mit Werkschau, Premiere, Diskussionen, Kaffee & Kuchen

VER-RÜCKT 
© Felix Holland

Reinhard Hinzpeter in

ICH MÖCHTE LIEBER NICHT 

© Felix Holland

Bettina Kaminski und Hans-Peter Schupp 

in VOLKSFEINDIN

© Felix Holland

523_strandgut_09_2022_CS5.indd   21

23.08.2022   22:11:56

auSSTelluNgeN

www.strandgut.de  |  Strandgut  09/2022  |  29

Der Nebenwiderspruch schlägt zurück
ottilie von Roederstein – eine Werkschau im Städel

Gut gekannt haben müssten sie 
sich, Clara Zetkin (1857–1933) 
und Ottilie von Roederstein 
(1859–1937), wenn auch nicht 
persönlich, so doch auf alle Fälle im 
Geiste. Beinahe zeitgleich verläuft 
ihre Lebensgeschichte, sie sind 
Schwestern in einem politischen 
Aufbruch, sie sind beide Aufrühre-
rinnen, doch beide positionieren 
sich zur ideellen Ausformung des 
weiblichen Widerstands innerhalb 
der Gesellschaft nahezu konträr. 
Für Zetkin war die Frauenfrage im 
marxistischen Sinn ein »Nebenwi-
derspruch«, ein Kollateralschaden 
sozusagen des Kapitalismus, für Ro-
ederstein eine Frage des Lebensent-
wurfs: sie lebte ihre Emanzipation 
ganz einfach. Und um sie leben zu 
können, brauchte sie das Geld – der 
Kapitalisten. 
Es ist berührend, dass das Städel 
jetzt erneut einer Künstlerin den 
gebührenden Raum gibt, der ihr 
lange Zeit verwehrt geblieben war. 
Nach 1937, ihrer letzten großen 
Einzelausstellung im Frankfurter 
Kunstverein, geriet Ottilie von 
Roederstein in Vergessenheit. 
Und so ist eine Wiederentdeckung 
zu feiern, auch im Städel selbst, 
stammen doch 28 der 75 Werke aus 
seinem Fundus. Sie war dem Mu-
seum und der Stadt Frankfurt eng 
verbunden. 
Es ist auch berührend, weil hier ein 
anderes Thema im Mittelpunkt 
steht als ihr Beitrag zur Kunstge-
schichte, ein Aspekt, der sehr heutig 
ist und damals revolutionär war: 
der des Geldverdienens, der Mög-
lichkeit für eine Frau, unabhängig 
von familiären Einbindungen (Ehe, 
Eltern, …) vom Malen, von der Kunst 
leben, sich ein Atelier und Reisen 
leisten zu können mit ihrer eigenen 
Hände Arbeit. 

Gleich das erste Werk, welches in 
die exquisit angelegte Ausstellung 
einführt, setzt in dieser Hinsicht ein 
Fanal: es ist das wundervolle, Blick 
heischende, fast lebensgroße Por-
trät »Miss Mosher oder Sommer-
neige«, einer bekannten Pianistin, 
die sie mit lächelndem, abgewand-
tem Gesicht, Alabasterhaut und 
schwarzen tief dekolletierten Samt-
kleid gemalt hat. Dieses Gemälde 
wurde auf der Pariser Weltausstel-
lung 1899 gezeigt und gewann ihr 
eine Silbermedaille. Es zeigt gleich 
auf, womit sich Roederstein ihren 
Lebensunterhalt verdienen wird: 
mit Porträts. 
Das Thema ist also gesetzt. Die 
Ausstellung beginnt fast spielerisch 
mit einer perspektivischen Dopp-
lung: Auf einer Fototapete ist zu 
sehen, wie sie dieses berühmte Bild 
malt, auf einer weiteren sie selbst 
im Kostüm der Jeanne d’Arc und 
wie diese Fotoaufnahme den Hin-
tergrund eines gemalten Porträts 
bildet, das ihre Freundin Madeleine 
Smith vor der Staffelei zeigt – lauter 
augenzwinkernde Spiegelungen. 
Zwei Brust-Porträts links und rechts 
des Durchgangs zum zweiten Saal 
zeigen ihre Schwester, mal elegisch 
blickend, mal forsch. 
Nachdem sie auf diese Art und Wei-
se künstlerisch vorgestellt worden 
ist, beginnt der Parcours von ihrer 
Biografie zu erzählen – und dies 
gleich sehr ausführlich anhand von 
zahlreichen Fotografien. Sie zeigen 
sie mit ihrer Lebensgefährtin, der 
berühmten Gynäkologin Elisabeth 
Winterhalter beim Bergbesteigen 
und auf Reisen durch Nordafrika 
und in den vorderen Orient, aber 
nicht im Express, sondern auf Eseln 
und Kamelen. Diese unerschrok-
kene Lady nahm sich vom Leben, 
was es hergab, und sicher nicht 

die Butter vom Brot, was sich in 
den ausführlich ausgebreiteten 
Selbstporträts zeigt. Scharf sieht sie 
uns an, und genauso scharf knapp 
an uns vorbei, mit einem leisen 
ironischen Lächeln um den Mund. 
Niedlich-Sein war ihre Sache nicht, 
und auch die von ihr gemalten Frau-
en – und das sind viele, sie war die 
bestens mit Aufträgen beschäftigte 
Porträtmalerin – haben nichts Sü-
ßes, Weiches, sondern etwas sehr 
Ernstzunehmendes. 
Das Städel und Frankfurt wurden 
bald zum Lebensmittelpunkt der 
in Zürich geborenen Künstlerin 
und ihrer Lebensgefährtin, nach-
dem sie in Paris von 1882 bis 1887 
an mehreren Kunstakademien 
studiert hatte. Aktzeichnen war 
Frauen damals verboten, Ottilie tat 
es trotzdem und zeigt ihre ganze 
Könnerschaft auf diesem Gebiet in 
ihrer innigen Pietà. Sie ist, das zeigt 
die Ausstellung deutlich, keiner 
Schule mit fester Kontur zuzurech-
nen, sondern experimentierte mit 
Farben, Farbaufträgen und Stilrich-
tungen, fächerte ihr Wissen auf, 
kannte sich bei den Alten Meistern 
aus und schuf wunderschöne Bilder 
im Stil der Renaissance: Porträts 
mit Landschaften im Hintergrund. 
Auch die Japan-Mode setzt sie in ih-
ren Porträts aus dem Jahr 1917 um, 
Clärchen Pfeiffer malt sie im flächi-
gen Stil der Neuen Sachlichkeit, und 
ihr Bild von Jacob Nussbaum sieht 
ein bisschen so aus wie vom spani-
schen Meister des Lichts, Joaquín 
Sorolla inspiriert. Zu ihm, zu seiner 
Art, durch Licht und Schatten Far-
ben buchstäblich zu bewegen, sieht 
man vielleicht die meisten Bezüge 
in ihren Porträts. 
Es sind also nicht nur ihre Bilder 
zu entdecken, sondern auch ihr 
Lebensentwurf. Nicht zu verges-
sen ihr Kampf für die Bildung von 
Mädchen und für die Gleichberech-
tigung. Ihr letztes Selbstporträt als 
76-Jährige zeigt sie aufrecht mit 
einem Schlüssel in der Hand – er 
gehörte zu ihrem Atelier. 

Susanne Asal 
Bis zum 16. Oktober:  
Di., Mi., Fr., Sa., So., 10–18 Uhr;  
Do., 10–21 Uhr
www.staedelmuseum.de

Miss Mosher oder Sommerneige / Fin d’été
© Städel Museum

Ottilie W. Roederstein im Atelier  
der Städelschen Kunstschule, um 1894
© Roederstein-Jughenn-Archiv  
im Städel Museum
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Stark autobiografisch 
geprägt ist dieser Film über 
eine Kindheit in einem 
kurdisch-syrischen Dorf 
nahe der türkischen Grenze. 
Regisseur Mano Khalil erzählt 
von mehreren widrigen 
Umständen, denen Sero, 
sein sechsjähriges Alter Ego, 
ausgesetzt ist. Er, lebt nicht 
nur an einer mit Stacheldraht 
befestigten Grenze, sondern 
auch in einem Land, in dem die kurdische Kultur seiner Familie unterdrückt wird.

Eine Kindheit an der Grenze»Nachbarn« von mano Khalil

Fotos: © Barnsteiner Film

Der erwachsene Sero wird in einem Flüchtlingslager von Vertretern einer Hilfsorganisation befragt. Er erinnert sich an seinen recht jungen Onkel Aram, mit dem er vor vierzig Jahren die türkischen Grenzsoldaten geärgert hat. Beide ließen sie Luftballons an der Grenze aufsteigen und freuten sich wie die Schneekönige, wenn diese von den Türken abgeschossen wurden.Danach denkt er an den neuen Lehrer, der aus Damaskus in das Grenzdorf geschickt worden war, um die Bewohner ideologisch auf Vordermann zu bringen. Seine be-sondere Aufgabe bestand darin, die Schulkinder auf den Sozialismus der syrischen Baath-Partei und auf deren Führer Hafiz al-Assad einzuschwören. »Ab sofort nennt ihr mich nicht mehr Lehrer, sondern Genosse«, belehrt er die Erstklässler und redet sie auch selbst mit »Ge-nosse« an, lässt aber jeden Respekt ihnen gegenüber vermissen.
Fortan wird in der Schule nur noch Arabisch gesprochen, eine Sprache, die der kleine Sero nicht versteht. Und auch eine Sprache, die er ler-nen müsste, um sich nicht nur an den Bildern der Zeichentrickfilme zu erfreuen, die ihn begeistern. Ein Fernseher ist sein größter Wunsch. Aber für ein Gerät benötigt man Strom, und bislang wird das Dorf nicht mit Elektrizität versorgt.Der kindliche Wunsch nach einem Fernseher und Seros Abneigung gegen das Transistorradio, in dem 

nur geredet wird, gehören zu den amüsanten Seiten des Films.
Der jetzt in der Schweiz lebende Kurde Khalil hat in der ehemaligen Tschechoslowakei Spielfilmregie studiert und sich dabei offenbar auch von der dort hoch entwik-kelten Kinder- und Familienfilm-Tradition inspirieren lassen. Weil er aber keine europäische Geschichte erzählt, bei der er allgemeine 

Kenntnisse über die gesellschaft-lichen Hintergründe voraussetzen könnte, verlässt er auch die kindli-che Vorstellungswelt und schildert die Probleme von Seros jüdischen Nachbarn oder die korrupte Praxis bei der Visa-Vergabe in Syrien.Die strikte Arabisierung hat auch bei den Erwachsenen amüsante Momente, wenn etwa eine mit dem Tieflader herbeigekarrte, aus-gewachsene Palme angepflanzt 

wird und einer der alten Männer ihr Absterben im strengen kurdischen Winter prophezeit. 
Sie hat aber eine bitter ernste Seite, wenn der Lehrer gegen die Juden hetzt, die Palästina geraubt hätten und bekämpft werden müssten. Er lässt die Jungs auf eine große Stroh-puppe, die den jüdischen Feind darstellen soll, mit dem Messer einstechen und ihr gewissermaßen zur Krönung den Kopf abschneiden, was nur mit Mühe gelingt.

Das Ganze entzieht sich natürlich dem Verständnis des kleinen Sero. Er und seine Familie sind mit ihren jüdischen Nachbarn befreundet. Sero verehrt die hübsche, zur Frau aufblühende Tochter und darf die Sabbatlichter anzünden. Er bekommt zwar die zunehmende Unruhe unter der jüdischen Bevöl-kerung mit, kann sie sich aber nicht erklären.

Mit seinem Bemühen, das Kino-publikum über die Zustände im kurdischen Teil Syriens während der frühen 80er Jahre zu informieren, beeinträchtigt Khalil ein wenig die Atmosphäre seiner wunderbar ein-fühlsamen Schilderung von Seros Welt. Dennoch gehört »Nachbarn« mit mehr als 30 Auszeichnungen, die der Film nach Verleihangaben auf über 170 internationalen Film-festivals erhalten hat, zu den we-nigen Entdeckungen im aktuellen Kinoprogramm.

Claus Wecker

NACHBARN (Neighbours)
von Mano Khalil, CH/F 2021, 124 Min.mit Serhed Khalil, Jalal Altawil,, Jay Abdo, Zîrek, Heval Naif, Tuna Dwek
Drama 
Start: 13.10.2022

524_strandgut_10_2022_CS5.indd   4

28.09.2022   16:21:10

KlASSiK

32  |  Strandgut  10/2022  |  www.strandgut.de

Die Oper Frankfurt im Oktober
Von Zauberflöte, Glockenspiel und Geweihten

MAINZ  KURFÜRSTLICHES SCHLOSS  08.10.22

„ÜBERWÄLTIGENDER 

GESANG WIE AUS EINER 

ANDEREN WELT!“
WWW.GREGORIAN-GRACE.DE

Arte Chorale  
Europa-Tour 2022

Das neunköpfige Chorsänger- und 
Musiker-Ensemble Gregorian Gra-
ce zelebriert den Gregorianischen 
Choral mit einzigartigen Stimmen 
und Klängen.

Das Publikum erwarten einstimmi-
ge traditionelle Kirchengesänge in 
überwältigender Perfektion. Auch 
gregorianisch interpretierte Welt-
hits von Leonard Cohen, Simon & 
Garfunkel u.v.a. gehören zum Re-
pertoire, das in fesselnder Kirchen-
atmosphäre dargeboten wird und auf 
faszinierende Weise unter die Haut 
geht. Lassen Sie sich einen Abend 
lang bis ins Tiefste verzaubern!

15 Uhr

VOCI-e-VIOLINI
DER GROSSE ABEND DER TENÖRE

7 TENÖRE UND 4 STREICHERINNEN 

VERZAUBERN DAS PUBLIKUM

www.voci-e-violini.de

Mit den Tenören und Musikerinnen von VOCI e VIOLINI 
(„Stimmen und Geigen“) kommen wahre Meister der 
Gesangskunst nach Deutschland. Diese elf einzigarti-
gen KünstlerInnen mit exzellenter Ausbildung dürfen 
als begnadet gelten und suchen Ihresgleichen. Jede 
Stimme für sich so individuell, gefühlvoll wie auch 
kraftvoll, dass dem Zuhörer der Atem stockt.
Freuen Sie sich nicht nur auf gesangliche Opern-High-
lights von Rossini, Verdi, Puccini und vielen anderen, 
sondern auch auf Popklassiker von Shirley Bassey, Ce-
line Dion oder Freddy Mercury & Montserrat Caballé. 
Eine atemberaubende Kombination! Akustisch beglei-
tet werden diese stimmlichen Ausnahmetalente von ei-
nem Streichquartett mit vier exzellenten Musikerinnen. 
Tauchen Sie einen Abend lang in die Welt der Oper ein 
und nehmen ein in jeder Hinsicht sinnliches akusti-
sches Erlebnis mit nach Hause. 20 Uhr

Nach der musikalischen Liebeslehre 
von »Cosí fan tutte« über »Männer-
moral und Weibertreue« (frei nach 
Wolfgang Hildesheimer) kompo-
nierte Wolfgang Amadeus Mozart 
in nahezu atemloser Hektik noch 
zwei rätselhafte Opern-Schwerge-
wichte: »La clemenza di Tito« und 
die »Zauberflöte« erlebten beide in 
einem einzigen Monat, dem Sep-
tember 1791, ihre Uraufführungen. 
Nur drei Monate vor Mozarts frü-
hem Tod. Themen: siehe oben! 
Was in der Opera seria über den 
großmütigen römischen Imperator 
Tito Vespasiano noch als nachvoll-
ziehbare (politische) Botschaft 
herüberkam, wurde mit der »Zau-
berflöte« geradezu ins Groteske 
überhöht. Textautor Emanuel Schi-
kaneder (der in der Uraufführung 
selbst die Partie des geckohaften 
Vogelfängers Papageno übernahm) 
schien alles in »große Oper« ver-
packen zu wollen, was sich aus 
Märchen, Commedia dell´arte, 
Zauberspiel oder Hohelied der Liebe 
in einem gut verkaufen ließ: von 
der zunächst guten, später bösen 
Königin (der Nacht) und ihrem 
bösen (später guten) Gegenspieler 
Sarastro wird erzählt, von Monosta-
tos, einem Mohren (geht ja heute 
gar nicht mehr!), der eine Pamina 
bedrängt, die wiederum den Sara-

stro töten soll – und Papageno und 
Papagena, die einander begehren 
und nur über gefährliche Umwege 
zueinander finden dürfen. Drei 
himmlische Knaben tauchen auf 
(der große Musikkömödiant Victor 
Borge würde gesagt haben: nobody 
knows why?), geben einem gewis-
sen Tamino eine Zauberflöte mit 
auf den Weg zum reinen Tempel 
der «Geweihten«, die alle Gefahren 
zu überwinden helfen soll. Diese 
Art theatralische Minestrone hat 
Mozart – und das ist seine unnach-
ahmliche Genialität – musikalisch 
derart umgesetzt, dass schon nach 
der Uraufführung der Beifall riesig 
war. Über 20 weitere Aufführungen 
in Wien folgten.
Mozart, der die Aufführungen noch 
vom Cembalo aus leitete, starb am 
5.12.1791. 
Musikalisch gab und gibt die Kom-
position nach wie vor große Rätsel 
auf. Was klar ist: Mozart zieht mit 
Nummernarien, großen Chören 
(Priester, Sklaven), ja Glocken- und 
Flötenspielereien noch einmal alle 
Register und umgarnt fast alle Zu-
schauergenres. Das hält bis heute 
ungebrochen an. Nicht von unge-
fähr ist die »Zauberflöte« seither 
auch für viele Kinder der Einstieg 
in die Welt der (klassischen) Musik 
geworden. 

1998 hat Alfred Kirchner die Frank-
furter Inszenierung bestimmt. 
Jetzt, nach 24 Jahren, soll das 
Meisterwerk durch den amerika-
nischen Autor und Regisseur Ted 
Huffmann einen neuen Anstrich 
erfahren. Für die erkrankte Dirigen-
tin Julia Jones wird Steven Sloane 
mehrmals die musikalische Leitung 
übernehmen, der in der Oper Frank-
furt schon einmal von 1988– 92 
als erster Kapellmeister tätig war, 
danach 26 Jahre Chef der Bochu-
mer Sinfoniker und seit 2007 bzw. 
2020 bei ähnlichen Ensembles in 
Stavanger und Jerusalem wirkt.
Wir sind gespannt auf neue (ande-
re?) Sichtweisen eines unsterbli-
chen Meisterwerks.
Termine Oper Frankfurt: 2.10., 18 
Uhr (Premiere), 7./15./21.10., je-
weils 19 Uhr, 30.10., 15.30 Uhr
Karten über www.oper-frankfurt.
de und Tel.: 069/212–49 49 4

Ganz sicher lohnend ist in diesem 
Kontext ein »Familienworkshop« 
am 16.10.22 um 14 Uhr (Treffpunkt: 
Opernpforte): Kinder und Familien 
erspielen sich die Oper und lernen 
so die Geschichte und die Musik 
kennen. Karten für 8 € (Kinder) bzw. 
15 € (Erwachsene) nur über die Vor-
verkaufskasse. 

Hellhörig@Hauptwache …
heißt eine neue Konzertreihe, 
gestaltet von Mitgliedern des 
Frankfurter Opernhaus- und Mu-
seumsorchesters mitten in der 
Stadt: in der Katharinenkirche an 
der Hauptwache. Jeweils dienstags 
um 13.15 Uhr werden als Lunch der 
anderen Art unter dem Motto »45 
Minuten Musik – sonst nix« musi-
kalische Kostbarkeiten serviert. Der 
Eintritt ist zwar kostenlos, aber die 
Konzerte finden für einen guten 
Zweck statt. Das heißt: die Herbst-
staffel von hellhörig@hauptwache 
kommt dem Verein MainLichtblick 
e.V. zugute. Hingehen, lauschen 
und für den guten Zweck spenden, 
der in diesem Katastrophenjahr 
vermutlich mehr Zuwendung denn 
je bedarf!

Bernd Havenstein
www.oper-frankfurt.de

»Die Zauberfl öte«
© Barb ara Aumüller
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Strandgut bietet eine vielfältige Redaktion zu Themen 

rund um das kulturelle Leben in unserer Stadt. 

Die Kino-, Film- und Theaterseiten sowie der 

Musik-Veranstaltungskalender sind Wegweiser durch  

das umfangreiche Angebot. Unsere Literatur-, Kunst- und  

Klassikseiten erweitern die Themenpalette. 

Schwerpunkte
Strandgut, das älteste Frankfurter Kulturmagazin, wurde bereits 1980 

gegründet. Es informiert über neue Filme, Theater und Tanz, Klassik,  

Literatur, Ausstellungen und vieles mehr – und enthält die Programme 

vieler Veranstalter im Rhein-Main-Gebiet.

Zeitschriftenkonzept Bestens eingeführtes, renommiertes  
 Frankfurter Kulturmagazin

Druckauflage 20.000 Exemplare

Erscheinungsweise monatlich

Leserprofil Geschlecht 59 % Frauen, 41 % Männer
 Altersschwerpunkt 80 % 25–42 Jahre  
 Bildung 87 % mit Abitur/Hochschule
 Familienstand 52 % sind Singles
 Haushaltsnetto- 
 einkommen  35 % mit mehr als 2.500 Euro
 (Quelle: Verlagseigene Leserbefragung)

Anzahl Vertriebsstellen 380

Zeitschriftenprofil
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Preise
Rabatte  (Bei Abnahme innerhalb von 12 Monaten)

Malstaffel   Mengenstaffel
 3 Anzeigen     5 %  3   Seiten    6 %
 6  Anzeigen  8 %  6    Seiten    9 %
 9  Anzeigen  10 %  9    Seiten    11 %
 12  Anzeigen  12 %  12   Seiten  13 %

Mittlervergütung    15 % AE

Beilagen
  Bis 20 g je 1.000  75 €
  Bis 50 g je 1.000 90 €
Beihefter
  Bis 20 g je 1.000  70 €  
  Bis 50 g je 1.000  85 €
Beikleber (Nur in Verbindung mit einer Basis-Anzeige)
  Postkarte je 1.000 58 €
  Sonstige  Anfrage

Preise & Zahlung
  Preise in Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. 
  Alle Rechnungen sind sofort und ohne Abzug fällig.
  Bei Vorkasse oder Abbuchung gewähren wir 2 % Skonto.

Plazierungen 
 Plazierungswünsche, deren Erfüllung Auftragsbestand teil
 sind, bedingen Zuschläge. Preis auf Anfrage.

Rabatte, Beilagen
Regionaltarif

Euro s/w 2c/3c 4c

1/1 1.460 1.800 2.420

1/2 810 1.060 1.360

1/3 600 810 970

1/4 440 560 740

1/8 260 310 410

1/16 170 210 240

mm-Preise bei Spaltenbreite (Stopper)

45 mm 2,20 2,70 3,50

60 mm 2,90 3,55 4,65

30 mm 1,55 1,85 2,40

Logo-Anzeigen im Abonnement

Euro pro Ausgabe*   s/w 4c

  6 × 20 mm  40,00 60,00 

 12  × 20 mm  36,00 56,00

  6 × 30 mm  50,00 70,00 

 12  × 30 mm  46,00 66,00

* Bei Spaltenbreite 45 mm

Unter Ihrem Firmenlogo/Ihrer Anzeige können  
Sie außerdem bis zu vier Zeilen kostenfrei über  
Ihr Unternehmen veröffentlichen. 
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Eine Runde Schweigen für den HolocaustStaatstheater Darmstadt nimmt maya Arad Yasurs »Amsterdam« wieder auf

Fotos:
© Martin Sigmund

Eine Wohnung ohne Trennwände zwischen Tür, Klo und Angel bildet den Schauplatz des Theaterstückes »Amsterdam« auf der Terrainbühne im Darmstädter Kammerspiel. Eine ins Studentische gehende Wohnge-meinschaft aus drei, dann vier, bald fünf Personen würfelt sich vor uns zusammen: zu einem merkwür-digen, aber doch anspruchsvollen Spiel. Das Quintett konstruiert aus der simplen Information, dass eine in Amsterdam wohnende Frau ei-nen Brief vorfindet, den ihr jemand unter der Tür hindurch zugescho-ben hat, eine Geschichte, und treibt sie in vielen aberwitzigen Anläufen immer weiter und tiefer. Vom Brief-träger kann er nicht sein, die laufen keine Treppen in Amsterdam, also muss es jemand aus dem Haus in der Keizergracht selbst sein. Und hat es nicht geklopft? Als allmäh-lich durchsickert, dass dieser Brief eine über 70 Jahre alte Gasrech-nung aus dem Jahr 1944 enthält und inklusive der aufgeladenen Mahngebühren 1.700 Euro einfor-dert, detonieren die Assoziationen in unserer Fünfer-WG. Sie lässt ihre namenlos bleibende Protagoni-stin, eine – israelische Geigerin im neunten Monat – eine Fährte auf-

nehmen, die zurück in die Zeit der deutschen Besatzung in Holland blickt – wer dächte da nicht sofort an Anne Frank und ihre Familie.Es ist ein dickes, dichtes Knäuel aus Erzählfäden, das es hier krimi-nalistisch zu entwirren gilt. Und auch ein politisch delikates. Die israelische Autorin Maya Arad Yasur hat diese Fäden gesponnen und die Regisseurin Julia Prechsl fesselt uns mit ihnen durch das intensive, oft aber auch exaltierte knapp zwei-stündige Spiel des aus Naffie Janha, Anabel Möbius, Béla Milan Uhrlau, Mariann Yar und dem Tänzer Chris-Pascal Englund-Braun bestehenden Ensembles. Yasurs mehrfach preis-gekröntes Stück lässt uns auch teil-haben an einem von durchgängiger Verunsicherung gezeichneten Le-ben in der Stadt, wenn sich die jun-ge Frau in der Supermarktschlange willkürlich in die Köpfe derer denkt, die vor ihr, hinter ihr stehen oder an der Kasse sitzen. »Sie denkt, er denkt, dass sie …« eine Muslima ist, ihn Steuern kostet, den Platz in der Schlange abnimmt, heißt es einmal. Absender des Briefs sind die Amsterdamer Stadtwer-ke, die ursprüngliche Adressatin eine israelische Vormieterin, die 

wahrscheinlich das Schicksal von 75 Prozent der jüdischen Bevöl-kerung Hollands unter den Nazis hat teilen müssen. Auch dieser, Ingrid van Heughten, hat Yasurs WG eine Geschichte und Identität kreiert, die das den Stolz auf den ersten nichtjüdischen Widerstand gegen die Nazis bezeugende Zitat im Stadtwappen Amsterdams mit dem, was auf Holländisch »Amb-tenaar Mentaliteit« (Beamtenmen-talität) genannt wird, konfrontiert – und bis ins Heute reicht. Wenn die Musikerin über die Grachten läuft, hört sie mit dem Hall ihrer eigenen Absätze nun auch die geisterhaften von Otto Frank, von Herman Brood, der sich hier umbrachte, von Spi-noza, den die jüdische Gemeinde mit einem Bannfluch belegt hat, oder des SS-Oberscharführers Karl Silbergaul, der die Wohnung in der Prinsengracht 263 stürmte. 
Ein Spiel, das verwirrt, mitreißt, manchmal auch nervt, das amü-siert und mit einer Offenheit 
frappiert, die sich jede Menge po-litischer Unkorrektheiten erlaubt. Etwa, wenn sich die WG bei jeder Anspielung auf den Holocaust eine rituelle Schweigepause ver-ordnet oder sich über die Höhe der 

Gasrechnung mokierend fragt, ob sie denn wohl ein Volk habe auslö-schen wollen. Etwas weniger Action wäre vielleicht noch mehr gewesen, denkt man am Ende über einen Abend, an dem bei weitem genug gegeben wird, um ihn dringend zu empfehlen. Jede Aufführung ist eine Chance. 

Winnie Geipert.

Termine: 11. November, 19.30 Uhr; 27. November, 18 Uhr
www.staatstheater-darmstadt.de
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Termine

 Monat  Anzeigenschluß      DU-Schluß       Erscheinung         

 Januarheft  19.12. 19.12. 21.12.

 Februarheft  19.01. 20.01. 25.01.

 Märzheft  17.02. 20.02. 23.02.

 Aprilheft  22.03. 24.03. 29.03.

 Maiheft  19.04. 21.04. 26.04.

 Juniheft  17.05. 19.05. 24.05.

 Juliheft  21.06. 23.06. 28.06.

 Augustheft  18.07. 20.07. 26.07.

 Septemberheft  17.08. 21.08. 24.08.

 Oktoberheft  20.09. 22.09. 27.09.

 Novemberheft  17.10. 19.10. 25.10.

 Dezemberheft  17.11. 20.11. 24.11.

Druckverfahren 

 Rollenoffset  

Farben 

 Euroskala / CMYK

Farbprofil

 Profil: PSO LWC Standard  

Datenanlieferung  

 Druckoptimiertes PDF/X-4

Auflösung

 300ppi    

Beschnittzugabe 

 4 mm je Kante   

Für technische Fragen stehen wir  
Ihnen gerne zur Verfügung.

 0 69/97 91 03-0

Bitte beachten Sie auch Punkt (m) 
der zusätzlichen Geschäftsbedingungen 
des Verlages.

Technische Daten



1.  »Anzeigenauftrag« im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftbedingungen ist der 

Vertrag über die Veröffentlichung einer oder mehrerer Anzeigen eines Werbungtreibenden 

oder sonstigen Inserenten in einer Druckschrift zum Zwecke der Verbreitung.

2.   Anzeigenaufträge sind im Zweifel zur Veröffentlichung innerhalb eines Jahres nach Vertrags-

abschluß abzurufen. Ist im Rahmen eines Abschlusses das Recht zum Abruf einzelner Anzei-

gen eingeräumt, so ist der Auftrag innerhalb eines Jahres seit Erscheinen der ersten Anzeige 

abzuwickeln, sofern die erste Anzeige innerhalb der in Satz 1 genannten Frist abgerufen und 

veröffentlicht wird.

3.   Bei Abschlüssen ist der Auftraggeber berechtigt, innerhalb der vereinbarten bzw. der in Ziffer 

2 genannten Frist auch über die im Auftrag genannte Anzeigenmenge hinaus weitere Anzei-

gen abzurufen.

4.   Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Verlag nicht zu vertreten hat, so hat 

der Auftraggeber, unbeschadet etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschied zwischen 

dem gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden Nachlaß dem Verlag 

zu erstatten. Die Erstattung entfällt, wenn die Nichterfüllung auf höherer Gewalt im Risiko-

bereich des Verlages beruht.

5.   Die Aufnahme von Anzeigen und Fremdbeilagen in bestimmten Nummern, bestimmten 

Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift erfolgt dann, wenn der Auftraggeber 

erklärt hat, daß die Anzeige oder Fremdbeilage in bestimmten Nummern, bestimmten 

Ausgaben oder an bestimmten Plätzen der Druckschrift erscheinen soll und dies vom Verlag 

schriftlich bestätigt worden ist.

6.   Anzeigen, die auf Grund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als Anzeigen erkennbar sind, 

werden als solche vom Verlag mit dem Wort »Anzeige« deutlich kenntlich gemacht.

7.   Der Verlag behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch einzelne Abrufe im Rahmen eines 

Abschlusses – und Beilagenaufträge wegen des Inhalts, der Herkunft oder der technischen 

Form nach einheitlichen, sachlich gerechtfertigten Grundsätzen des Verlages abzulehnen, 

wenn deren Inhalt nach pflichtgemäßem Ermessen des Verlages gegen Gesetze oder 

behördliche Bestimmungen oder die guten Sitten verstößt oder deren Veröffentlichung für 

den Verlag unzumutbar ist. Dies gilt auch für Aufträge, die bei Geschäftsstellen, Annahme-

stellen oder Vertretern aufgegeben werden. Beilagenaufträge sind für den Verlag erst nach 

Vorlage eines Musters der Beilage und dessen Billigung bindend. Beilagen, die durch Format 

oder Aufmachung beim Leser den Eindruck eines Bestandteils der Zeitung oder Zeitschrift 

erwecken oder Fremdanzeigen enthalten, werden nicht angenommen. Die Ablehnung eines 

Auftrages wird dem Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.

8.   Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier Druckunterlagen oder 

der Beilagen, Beikleber etc. ist der Auftraggeber verantwortlich. Der Verlag gewährleistet 

die für den belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen der durch die Druckunterlagen 

gegebenen Möglichkeiten.

9.   Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, unrichtigem oder bei unvoll-

ständigem Abdruck der Anzeige Anspruch auf Zahlungsminderung oder eine einwandfreie 

Ersatzanzeige, aber nur in dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. 

Läßt der Verlag eine ihm hierfür gestellte angemessene Nachfrist verstreichen oder ist die 

Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat der Auftraggeber ein Rücktrittsrecht. Scha-

densersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsabschluß 

und unerlaubter Handlung sind – auch bei telefonischer Auftragserteilung – ausgeschlossen; 

Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung und Verzug sind beschränkt auf 

Ersatz des vorhersehbaren Schadens und auf das für die betreffende Anzeige oder Beilage 

zu zahlende Entgelt. Dies gilt nicht für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit des Verlegers, seines 

gesetzlichen Vertreters und seines Erfüllungsgehilfen. Eine Haftung des Verlages für Schäden 

wegen des Fehlens zugesicherter Eigenschaften bleibt unberührt. Im kaufmännischen 

Geschäftsverkehr haftet der Verlag darüber hinaus auch nicht für grobe Fahrlässigkeit von 

Erfüllungsgehilfen; in den übrigen Fällen ist gegenüber Kaufleuten die Haftung für grobe 

Fahrlässigkeit auf den voraussehbaren Schaden bis zur Höhe des betreffenden Anzeigenent-

gelts beschränkt. Reklamationen des Auftraggebers müssen – außer bei nicht offensichtli-

chen Mängeln – innerhalb von vier Wochen nach Eingang von Rechnung und Beleg geltend 

gemacht werden.

10.   Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der Auftraggeber trägt die 

Verantwortung für die Richtigkeit der zurückgesandten Probeabzüge. Der Verlag berücksich-

tigt alle Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb der bei der Übersendung des Probeabzuges 

gesetzten Frist mitgeteilt werden.

11.   Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die nach Art der Anzeige übli-

che, tatsächliche Abdruckhöhe der Berechnung zugrunde gelegt.

12.   Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die Rechnung sofort, möglichst aber 

vierzehn Tage nach Veröffentlichung der Anzeige übersandt. Die Rechnung ist sofort rein 

netto zu bezahlen, sofern nicht im einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist oder Vorauszah-

lung vereinbart ist.

13.   Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie die Einziehungskosten berechnet. 

Dem Auftraggeber bleibt jedoch der Nachweis eines wesentlich geringeren Schadens vorbe-

halten. Der Verlag kann bei Zahlungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Auftrages 

bis zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen Anzeigen Vorauszahlung verlangen. Bei 

Vorliegen eines begründeten Zweifels an der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der Ver-

lag berechtigt, auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlusses das Erscheinen weiterer 

Anzeigen ohne Rücksicht auf ein ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszah-

lung des Betrages und von dem Ausgleich offenstehender Rechnungsbeträge abhängig zu 

machen.

14.   Der Verlag liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen Anzeigenbeleg. Je nach Art und 

Umfang des Anzeigenauftrages werden Anzeigenausschnitte, Belegseiten oder vollständige 

Belegnummern geliefert. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so tritt an seine Stelle 

eine rechtsverbindliche Bescheinigung des Verlages über die Veröffentlichung und Verbrei-

tung der Anzeige.

15.   Kosten für die Anfertigung nicht als druckfähige Offsetfilme ausgelieferter Vorlagen und 

Zeichnungen sowie für vom Auf-traggeber gewünschte oder zu vertretende erhebliche Ände-

rungen ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat der Auftraggeber zu tragen.

16.   Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluß über mehrere Anzeigen kein 

Anspruch auf Preisminderung hergeleitet werden.

17.   Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den Auftraggeber zurückge-

sandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung endet drei Monate nach Ablauf des Auftrages.

18.   Erfüllungsort ist Sitz des Verlages. Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen Personen 

des öffentlichen Rechts oder bei öffentlich-rechtlichem Sondervermögen ist bei Klagen 

Gerichtsstand der Sitz des Verlages. Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Auf-

traggebers, auch bei Nicht-Kaufleuten, im Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt oder hat 

der Auftraggeber nach Vertragsabschluß seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus 

dem Geltungsbereich des Gesetzes verlegt, ist als Gerichtsstand der Sitz des Verlages verein-

bart.

Zusätzliche Geschäftsbedingungen des Verlages

a)   Der Verlag wendet bei Entgegennahme und Prüfung der Anzeigentexte die geschäftsübliche 

Sorgfalt an, haftet jedoch nicht, wenn er vom Auftraggeber irregeführt oder getäuscht 

wird. Durch Erteilung eines Anzeigenauftrages verpflichtet sich der Inserent, die Kosten 

der Veröffentlichung einer Gegendarstellung, die sich auf tatsächliche Behauptungen der 

veröffentlichten Anzeigen bezieht, zu tragen, und zwar nach Maßgabe des jeweils gültigen 

Anzeigentarifs.

b)   Der Auftraggeber trägt die Verantwortung für den Inhalt und die rechtliche Zulässigkeit 

der für die Insertion zur Verfügung gestellten Text- und Bildunterlagen. Dem Auftraggeber 

obliegt es, den Verlag von Ansprüchen Dritter freizustellen, die diesen aus der Ausführung 

des Auftrages, auch wenn er nicht rechtzeitig sistiert wurde, gegen der Verlag erwachsen. Der 

Verlag ist nicht verpflichtet, Aufträge und Anzeigen daraufhin zu prüfen, ob durch sie Rechte 

Dritter beeinträchtigt werden. Erscheinen nicht rechtzeitig sistierte Anzeigen, so stehen auch 

dem Auftraggeber daraus keine Ansprüche gegen den Verlag zu. Der Auftraggeber hält den 

Verlag auch von allen Ansprüchen aus Verstößen gegen das Urheberrecht frei.

c)   Abbestellungen müssen schriftlich erfolgen. Bei Abbestellungen einer Anzeige kann der 

Verlag die entstandenen Satzkosten berechnen.

d)   Fälle höherer Gewalt wie auch vom Verlag unverschuldete Arbeitskampfmaßnahmen 

entbinden den Verlag von der Verpflichtung auf Erfüllung von Aufträgen und Leistung von 

Schadensersatz.

e)   Bei fernmündlichen Anzeigen, Termin- und Ausgabenänderungen, Textkorrekturen und Abbe-

stellungen übernimmt der Verlag für Übermittlungsfehler keine Haftung.

f)   Ansprüche bei fehlerhaften Wiederholungsanzeigen sind dann ausgeschlossen, wenn der 

Werbungtreibende die Möglichkeit hatte, vor Drucklegung der nächstfolgenden Anzeige auf 

den Fehler hinzuweisen. Der Vergütungsanspruch des Verlages bleibt unberührt.

g)   Der Werbungtreibende hat rückwirkend Anspruch auf den seiner tatsächlichen Abnahme von 

Anzeigen innerhalb Jahresfrist entsprechenden Nachlaß, wenn er zu Beginn der Frist einen 

Auftrag abgeschlossen hat, der aufgrund der Preisliste zu einem Nachlaß von vornherein 

berechtigt. Der Anspruch auf rückwirkenden Nachlaß erlischt, wenn er nicht innerhalb eines 

Monats nach Ablauf der Jahresfrist geltend gemacht wird.

h)   Das Stornieren von Anzeigenschaltungen ist nur durch schriftliche Mitteilung an den Verlag 

möglich. Diese Mitteilung muß bei Farbanzeigen spätestens neun Wochen, bei Schwarz/

Weiß-Anzeigen spätestens sieben Wochen vor dem Anzeigenschluß der jeweiligen Ausgabe 

eintreffen. Spätere Stornos sind nicht mehr möglich. Bei Abschlüssen mit einer Laufzeit zwi-

schen sechs und elf Ausgaben erhöht sich die Stornofrist auf drei Monate vor Anzeigenschluß, 

bei Abschlüssen mit einer Laufzeit von zwölf und mehr Ausgaben gilt eine Stornofrist von 

fünf Monaten zum Anzeigenschlußtermin. Für stornierte Anzeigen wird eine Stornogebühr 

in Höhe von 35 % des Anzeigenpreises fällig. Außerdem werden die Abschlußrabatte gemäß 

der Preisliste auf die tatsächliche Abnahmemenge reduziert und für alle weiteren Anzeigen 

im Rahmen dieses Abschlusses zugrunde gelegt. Für die bereits abgerechneten Anzeigen des 

Abschlusses wird der zuviel gewährte Rabatt vom Verlag nachbelastet.

i)   Der Verlag behält sich das Recht vor, für Anzeigen in Verlagsbeilagen, Sonderveröffentlichun-

gen und Kollektiven Sonderpreise festzulegen. Er behält sich ferner das Recht vor, die Berich-

tigung (Gutschriften, Nachberechnungen) fehlerhafter Auftragsabrechnungen innerhalb von 

sechs Monaten nach Rechnungsstellung vorzunehmen.

j)   Die Werbungsmittler und Werbeagenturen sind verpflichtet, sich in ihren Angeboten, Verträ-

gen und Abrechnungen mit den Werbungtreibenden an die Preisliste des Verlages zu halten. 

Die vom Verlag gewährte Mittlungsvergütung darf an die Auftraggeber weder ganz noch 

teilweise weitergegeben werden.

k)   Persönliche Haftung des Vertreters eines Auftraggebers: Ist der Auftraggeber eine juristische 

Person, ein im übrigen beschränkt Haftender (z.B. GmbH), so haftet gegenüber dem Verlag 

der für diesen Auftraggeber Zeichnende persönlich wie ein Bürge, der auf die Einrede der 

Vorausklage verzichtet hat.

l)   Datenschutz: Gemäß § 26 Bundesdatenschutzgesetz weisen wir darauf hin, daß im Rahmen 

der Geschäftsbeziehungen die erforderlichen Kunden- und Lieferantendaten mit Hilfe der 

elektronischen Datenverarbeitung gespeichert werden.

m)   Für die Rechtzeitigkeit der Anlieferung und die Richtigkeit des Inhalts digitaler Druckunterla-

gen haftet der Auftraggeber. Der Verlag hat gegenüber dem Auftraggeber Vorsatz und grobe 

Fahrlässigkeit zu vertreten. Der Auftraggeber versichert, über sämtliche Rechte zu verfügen, 

die für die Verbreitung der überlassenen Dateien, deren Textinhalt, Bildelemente, Fotos und 

Schrifttypen benötigt werden. Dies gilt insbesondere für alle Urheber- und sonstigen Schutz-

rechte. Der Auftraggeber stellt den Verlag von allen Ansprüchen, einschließlich der Kosten 

der Rechtsverteidigung frei, welche Dritte wegen der Verletzung dieser Bestimmungen 

geltend machen. Der Auftraggeber hat das Recht, vor jeder Veröffentlichung einen Kontroll-

ausdruck zur Überprüfung der inhaltlichen Richtigkeit zu verlangen. Macht er hiervon keinen 

Gebrauch, so gilt seine Zustimmung zur Art und Weise der Veröffentlichung als erteilt.

Strandgut Verlags GmbH • Postfach 900709 • 60447 Frankfurt am Main

Telefon: 069/97 91 03-0 • Telefax: 069/707 5125

E-Mail: anzeigen@strandgut.de
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Satzspiegelformat
Anschnittformat

Satzspiegelformat
Anschnittformat

190 × 195
210 × 210

126 × 270
146 × 297

190 × 174
210 × 189

93 × 270
112 × 297

1/2 Seite, quer 1/3 Seite, hoch 1/3 Seite, quer 1/4 Seite, quer 1/4 Seite, eck1/4 Seite, hoch

61 × 270
76 × 297

190 × 88
210 × 100

45 × 270 190 × 65 93 × 133190 × 133
210 × 144

1/8 Seite, hoch 1/8 Seite, quer 1/16 Seite, hoch 1/16 Seite, quer

45 × 133 93 × 65 45 × 65 93 × 32

190 × 270
210 × 297

145 × 270
162 × 297

Satzspiegelformat
Anschnittformat

2/3 Seite, hoch3/4 Seite, quer 2/3 Seite, quer 1/2 Seite, hoch1/1 Seite 3/4 Seite, hoch

7

Formate
Heft 210 mm × 297 mm

4 Spalten à 44 mm
Beschnittzugabe 4 mm je Kante

(ist in den ang. Maßen nicht enthalten)


