nfelder durch. Tagswerden 20 Grad erin der Nacht gehen die
auf 14 Grad zurück.
Wind weht frisch und
us westlicher Richtung.
Hintergrund

EN MORGEN,
E LESER

Leben ist wie eine
tel Pralinen – man
nie, was man kriegt“,
der berühmtesten Zitammend aus dem Filmer Forrest Gump, der
enormen Erfolg nicht
dem Hauptdarsteller
anks zu verdanken hat.
S-amerikanische Schau, Regisseur, Filmproduund Synchronsprecher
zu den profiliertesten
kterdarstellern Hollyund feiert heute seinen
burtstag. Hanks wurde
al in Folge mit dem OsBester Hauptdarsteller
ne Hauptrollen in den
Philadelphia (1993)
rrest Gump (1994) aushnet, was außer Hanks
nur Spencer Tracy geDarüber hinaus hat er
olden Globes erhalten
urde 2002 als bisher
er Darsteller mit dem
e Achievement Award
n Lebenswerk geehrt.
Ihr FT-Team
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„Echt irre“: 16-jähriger Fehmaraner Nick Schmahl U18-Europameister
„Es ist echt irre“, konnte es Frank 7,60 m zum U 18-Europameisterti- m noch auf Platz zwei gelegen,
doch im zweiten haute er so richtig
Meier, Heimtrainer des 16-jährigen tel sprang. Doch zugetraut hat er
dem Todendorfer den Titel allemal, einen raus: 7,60 m. Da kam die
Fehmaraners Nick Schmahl, der
Konkurrenz nicht mehr annähernd
für den TSV Heiligenhafen startet, denn „er kann sich ungemein
mit. Auf den Medaillenrängen
fokussieren und bleibt trotzdem
kaum fassen, dass sein SchützFehmarnsches
Tageblatt
09.07.2018
Seite
1 und
4 7,29 m für Davide Favro
ling im ungarischen Györ
gestern
wurden
locker“.
Nach dem ersten
Durchgang hatte Nick Schmahl mit 7,13 (Italien) und 7,22 m für Bryan MuAbend mit einem Riesensatz von

cret (Frankreich) notiert. Allerdings
konnten diese Sprünge nicht in den
Bestenliste aufgenommen werden,
da zu viel Rückenwind herrschte.
Frank Meier geht nun fest davon
aus, dass der Deutsche Leichtahletikverband (DLV) Nick Schmahl für

die olympischen Jugendspiele vom
6. bis 18. Oktober im argentinischen Buenos Aires nominiert. Die
DLV-Norm, unter die ersten Sechs
zu kommen und bester Deutscher
zu sein, hat er erfüllt – „echt irre“.
n Foto: Kai Peters/Text: hö

Porträts: Anregung zum Nachdenken
Kreispräsident Harald Werner eröffnet die Ausstellung „Lars Käker – Ein Grenzgänger des Porträts“
FEHMARN n Im Rahmen des
zweiten Stadtfestes eröffneten am Sonnabend der ErnstLudwig- Kichner-Verein und
der neue Kreispräsident Harald
Werner die Ausstellung „Lars
Käker – Ein Grenzgänger des
Porträts“ in einem gut gefüllten
Senator-Thomsen-Haus.
In ihrer Begrüßung ging Antje
Borgwardt, die 1. Vorsitzende
des
Ernst-Ludwig-KirchnerVereins, kurz auf die Geschichte des Vereins ein und dankte
den Mitgliedern für ihr Vertrauen und die Mitarbeit. Sie
freue sich auch sehr über die
gute Zusammenarbeit mit
dem Tourismus-Service Fehmarn und der Stadt Fehmarn
sowie deren finanzielle Unterstützung. Der Verein habe 140
Mitglieder und es seien schon
viele Ausstellungen realisiert
worden. „Aber hierauf können wir uns nicht ausruhen.
Wir arbeiten stark daran,
das Bewusstsein der Öffentlichkeit und der Politik noch
mehr darauf zu fokussieren,
dass der berühmteste Expressionist – Ernst Ludwig Kirchner – wohl die schönste Zeit
seines Lebens hier auf unserer
Insel verbrachte“, betonte die
1. Vorsitzende. Dies habe er in
vielen Ölbildern durch eine
besondere Farbigkeit zum
Ausdruck gebracht.

Dank an Stiftungen
und Sponsoren
Die aktuelle Ausstellung
zeige nun die Werke eines
zeitgenössischen
Malers.
„Eine Ausstellung in dem hier
gezeigten Umfang auf die Beine zu stellen, ist aus eigenen
Mitteln kaum möglich“, ließ
Borgwardt wissen. So dank-

te sie der Kulturstiftung des
Kreises Ostholstein und der
Sparkassenstiftung
Ostholstein sowie allen Sponsoren
vor Ort für das Vertrauen und
die Unterstützung.
Auch Harald Werner hieß
die Gäste zur Ausstellungseröffnung willkommen. In Richtung Kirchner-Verein lobte
der neue Kreispräsident: „Es
ist Ihnen gelungen, eine weitere attraktive Ausstellung
nach Fehmarn und damit
nach Ostholstein zu holen.“
Er erwähnte, dass der Verein
1999 mit dem Kulturpreis
Ostholstein
ausgezeichnet
worden sei. Nun sei er erfreut,
dass nach der hochrangigen
Kirchner-Ausstellung im vergangenen Jahr eine ganz andere, spannende Ausstellung
auf Fehmarn zu sehen sei.
„Mit den Porträts unterschiedlicher Menschen wurde eine
Ausstellung nach Fehmarn
geholt, die beeindruckt und
zugleich zum Nachdenken
anregt.“ Man frage sich: „Was
sind das eigentlich für Menschen, die wir dort sehen? Wo
leben sie? Was machen sie?
Warum hat der Künstler gerade den einen oder anderen Die Sommerausstellung des Ernst-Ludwig-Kirchner-Vereins ist eröffnet (v.l.): Lars Käker, Dr. Imke Ehlers, Antje Borgwardt und Kreispräsident Harald Werner. n Foto: Walper
porträtiert?“
Kreis sei sich der Bedeutung geschichtlichen Ausflug. Es malt Menschen. Er bildet sie
Werner: Kreis stolz auf
der Kultur bewusst und unter- seien in der Tat die Menschen, fotorealistisch ab. Er erfasst
kulturelles Engagement stütze diese mit seiner Kultur- die bei Lars Käker im Vorder- malend ihr Wesen und entstiftung, soweit es die Haus- grund stünden. „Er hat sich deckt ihre Persönlichkeit“,
„Der Kreis Ostholstein ist haltsmittel ermöglichten. Das im Bereich des Fotorealismus erläuterte Ehlers weiter. Der
stolz darauf“, betonte Werner, sei aufgrund der äußerst an- auf das Porträt spezialisiert“, Künstler fordere uns als Be„dass es neben dem kulturel- gespannten finanziellen Lage erklärte die Kunsthistorike- trachter heraus, indem er ein
len Engagement des Ernst- oft schwierig. Dennoch seien rin. Das Porträt schaffe im- Spiel mit der inneren und äuLudwig-Kirchner-Vereins viele 2017 Kultur- und Bildungs- mer ein Abbild. Dieses Abbild ßeren Wahrnehmung treibe.
weitere abwechslungsreiche angebote im Kreis mit rund kämpfe dann mit zwei Proble- Käker porträtiere vorzugsweiKulturveranstaltungen in Ost- 90 000 Euro unterstützt wor- men: Die Wirklichkeit abzu- se Menschen aus sogenannholstein gibt“. Die kulturelle den.
bilden und das innere Wesen ten sozialen Randgruppen
Vielfalt im Kreis sei groß und
Imke Ehlers, 2. Vorsitzen- in dem Porträt sichtbar wer- und träfe somit kritisch, aber
der Kulturtourismus erlange de des Ernst-Ludwig-Kirch- den zu lassen. Der Maler sei auch ironisch-grotesk Aussaso seit einigen Jahren eine ner-Vereins, machte mit den immer im Konflikt, die Figur gen über die Gesellschaft.
deutliche Aufwertung. Der Gästen einen kleinen kunst- zu interpretieren. „Lars Käker
Seite 4

Wahlprüfungsausschuss tagt
FEHMARN n Der Wahlprüfungsausschuss der Stadt Fehmarn
tritt Donnerstag (12. Juli) um
17 Uhr im Sitzungssaal des

Verwaltungsgebäudes zusammen. Er hat die Rechtmäßigkeit der Gemeindewahl vom
6. Mai 2018 zu prüfen. n hö

Ein Porträt von Box-Weltmeister Henry Maske gehört zu den Ausstellungsstücken Lars Käkers. n Foto: Walper

Käkers Porträts zu
sehen bis 19. August
FEHMARN n Fortsetzung von
Seite 1:
Für die hier gezeigte Ausstellung habe sich der Maler
explizit mit dem Werk Ernst
Ludwig Kirchners auseinandergesetzt und konkret ein
Bild herausgegriffen: „Ins
Meer Schreitende“, das 1912
in Staberhuk entstand. „Dieses Bild hat er sozusagen ins
21. Jahrhundert verfrachtet und hier die Thematik
Gendertransformation,
Geschlechtsauflösung
umgesetzt“, ließ die 2. Vorsitzende wissen. Besagtes Bild ist
selbstverständlich in der Ausstellung zu sehen.
Im Senator-Thomsen-Haus
präsentiert der Ernst-Ludwig-Kirchner-Verein
einen
Überblick über das Schaffen

Käkers, der seit 2001 in Köln
lebt, aber immer noch gerne
zur Familie nach Fehmarn
kommt. Am zweiten Ausstellungsort, der St.-NikolaiKirche, werden die kirchlichen Würdenträger mit
ausgegrenzten Mitmenschen
und Boxern konfrontiert. Die
Ausstellung kann dort auch
schon vor der Eröffnung besucht werden. Die Eröffnung
findet am Sonntag (15. Juli)
um 10 Uhr im Rahmen eines
Kunst-Gottesdienstes in der
St.-Nikolai-Kirche statt. Die
gesamte Ausstellung „Lars
Käker – Ein Grenzgänger des
Porträts“ ist bis 19. August auf
Fehmarn zu sehen. Ein sehr
schöner Katalog zur Ausstellung ist für zwölf Euro erhältlich. n wa

40 Jahre in IFA:
dann fühlen wir un

Stefanie und Werner Rode aus Wolfenbüttel fü
FEHMARN n Die Familie Rode
aus Wolfenbüttel in Niedersachsen fühlt sich auf Fehmarn richtig pudelwohl und
vor allem ihre Urlaubsunterkunft, das IFA-Ferienzentrum
am Südstrand in Burgtiefe,
halten sie seit Jahrzehnten
die Treue. Sie lieben die Ostseeinsel und sie können sich
ein besseres Hotel einfach
nicht vorstellen.
Die Eheleute Ruth und
Werner Rode kommen seit
einem halben Jahrhundert als
Urlauber auf die Insel, haben
die ersten Jahre im Ortsteil
Katharinenhof eine Ferienunterkunft gefunden, später
dann am Burger Jachthafen.
Stammgäste im IFA-Ferienzentrum sind sie jetzt zusammen mit ihrem Sohn Alexander seit genau 40 Jahren.
Das musste natürlich gefeiert
werden. So lud die Hotelleitung die Familie Rode zum
Dank der lang anhaltenden
Treue zu einem gemeinsamen
Plausch mit Kaffee und Kuchen ein. Die stellvertretende
Hoteldirektorin Stefanie Höft
und IFA-Empfangschef Norbert Voss überraschten die Familie mit einer Ehrenurkunde, einem Blumenstrauß und
weiteren Präsenten.
In gemütlicher Runde erinnerte die Familie an die
schönen Jahre, die sie hier

Die stellvertretende IFA-Hoteldirek
der IFA-Empfangschef Norbert Voss
jeweils für zehn bis 14 Tage
im Jahr genießen können. An
der Steilküste beim Ortsteil
Katharinenhof Steine, versteinerte Seeigel und Donnerkeile suchen und auch finden
oder den verschiedenen Hofcafés der Insel einen Besuch
abstatten, das sind nur einige der vielen Dinge, die sie
in den schönsten Tagen des
Jahres hier auf Fehmarn unternehmen. Gerne genießen
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Zaubershow und Begrüßungsparty
GROSSENBRODE n Um 10 Uhr
startet am morgigen Dienstag die Kinder-Zauberparty
mit dem Küstenzauberer Bruno Ehm in Großenbrode im
„MeerHuus“. Tolle Unterhaltung für die ganze Familie
und seine neuen Kinderlieder
erwartet die Zuschauer bei einer lustigen Mitmachzaubershow. Einlass ist 30 Minuten
vor Berginn der etwa 45 minütigen Show. Geeignet ist diese
ab drei bis 99 Jahre.
Am Abend geht es ab 19
Uhr mit dem Gästebegrü-

ßungsabend weiter, der sich in
den letzten Jahren in Großenbrode zu einer Großveranstaltung entwickelt hat. Auch an
diesem Dienstag begrüßt der
Tourismus-Service seine neu
angereisten Gäste sowie seine
Stammgäste gebührend mit
viel Musik und Tanz und einer Verlosung. Danach heizen
die Party-DJ´s allen Gästen bis
etwa 22.30 Uhr so richtig ein.
Der Abend wird durch das
reichhaltige kulinarische Angebot der umliegenden Gastronomen ergänzt. n mf
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