
Eine Frau läuft die Treppe zum 
Bahnsteig herab, ein Paket un-
term Arm. Wenig später gleitet 
sie mit der Rolltreppe wieder 
hinauf. Einer mit Pudelmütze 
rotzt ins Mikrofon: „Wir sind die 
Generation der Beschissenen!“ 
Zwei junge Frauen sitzen auf 
Klappstühlen und machen sich 

Notizen. Eine blondierte Frau 
eilt vorüber und wirft einen ir-
ritierten Blick über die Schulter. 
Kein Wunder, ist doch der Ort 
für die Theaterprobe ein unge-
wöhnlicher, nämlich die S-Bahn-
Station Kaiserlei. „In der S-Bahn 
fragt man sich doch immer, was 
die anderen denken“, erzählt 

Regisseurin Rebecca Charlotte 
Bussfeld und linst unter der 
 Kapuze ihres Parkas hervor. „Es 
ist der perfekte Ort für die Sehn-
sucht moderner Menschen.“ 
Zugig und laut ist dieser perfekte 
Ort, Rolltreppen rattern und 
Züge zischen vorbei. Im Wind 
stehen fünf junge Schauspieler 

Erstmals findet das Festival Junger Talente in Offenbach und  
Frankfurt statt. Ein Besuch zwischen jungen Künstlern, Roll- 
treppen und Umspannwerk – und mit Ausblick auf die Diamantenbörse. 
TEXT: EsThER BOlDT FOTOs: hARAlD schRöDER

Unter hochspannung
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Frankfurt und Offenbach – eine ewige 
Hassliebe. und dennoch wächst 
da was zusammen. nicht nur, dass 
die jungen kreativen beider Städ-
te Hand in Hand arbeiten (siehe 
oben). nein, Frankfurt will im of-
fenbacher Hafen von der aBG 
Holding Mietwohnungen bauen 
lassen – und hat dafür ein Stück 
offenbach gekauft. Jetzt haben die 
Gewerbebetriebe von hibbdebach 
ihre klage zurückgezogen und bald 
kann nach Herzenslust gebaut 
werden. „Die region wächst zu-
sammen und damit kommen sich 
auch die Städte Frankfurt und of-
fenbach näher. oft macht nur das 
gelbe ortsschild auf den Wechsel 
in die andere Stadt aufmerksam“, 

so offenbachs oberbürgermeister 
Horst Schneider. „auch die Men-
talität der Menschen verändert 
sich. Wohnen, arbeit, die Jogging-
strecke oder der Einkaufsbummel 

orientieren sich nicht mehr an 
Stadtgrenzen.“ Bis 2020 soll auf 
der Hafenmole eine Mischung aus 
Wohnen, arbeiten und Freizeit 
entstehen. und kreativ soll es wer-

den. Denn auch die Hochschule 
für Gestaltung bekommt dort einen 
100 Millionen Euro teuren neubau 
hingestellt. „Die jahrelangen Be-
mühungen haben endlich Früch-
te getragen“, freut sich HfG-Präsi-
dent Bernd kracke. Die Bauarbei-
ten sollen 2015 beginnen. und 
Schneider sagt: „Die HfG ist nicht 
nur der ankerinvestor sondern 
auch der wichtigste Botschafter 
für das Hafenprojekt. Die Hoch-
schule ist ein Magnet für unter-
nehmen aus der kreativwirtschaft, 
denn sie steht für urbanität, In-
ternationalität, Flair und junges 
leben.“ na dann: auf Frankfurt, 
offenbach und ein fröhliches Zu-
sammenwachsen. Julia Lorenz

und sprechen über Einsamkeit, 
flüchtigen Sex und die allzu frem-
de Welt da draußen. textgrund-
lage ist Sybille Bergs roman „Ein 
paar leute suchen das Glück und 
lachen sich tot“, den Bussfeld 
schon lange inszenieren wollte. 
aufgeführt wird es als „Glück su-
chen / totlachen“ beim Festival 
Junger talente.
Schon zum fünften Mal findet das 
hochschulübergreifende Festival 
mit arbeiten von Studierenden der 
Hochschule für Gestaltung in of-
fenbach (HfG), der Hochschule für 
Musik und Darstellende kunst 
Frankfurt (HfMDk), der Goethe-
universität, der Städelschule und 
des Gießener Instituts für ange-
wandte theaterwissenschaften statt. 
Dabei gibt es sowohl disziplinüber-
greifende Projekte wie „Glück su-
chen / totlachen“ als auch Werke 
einzelner Studierender. nachdem 
2008 die offenbacher Hafeninsel 
bespielt wurde, zeigen 75 künstler 

diesmal über 50 arbeiten auf dem 
Gelände der Energieversorgung in 
offenbach (EVo) und erstmals auch 
in Frankfurt, in der ehemaligen 
Diamantenbörse. Hier soll auch ein 
anderes Publikum erreicht werden. 
Denn wurde das Festival von der 
offenbacher Stadtverordneten Grete 
Steiner (SPD) ins leben gerufen, 
um den jungen künstlern eine Öf-
fentlichkeit einzuräumen, so hat 
das nach Einschätzung von Heiner 
Blum von der HfG nicht geklappt. 
„Erfahrungsgemäß überschreiten 
die leute die Stadtgrenze nicht.“
Dabei gibt es jenseits der Stadtgren-
ze Pittoreskes zu entdecken, wie 
das EVo-Gelände. Über den türmen 
und Hallen ziehen Schäfchenwol-
ken, Mitarbeiter grüßen mit freund-
licher neugier die Besucher. „Es ist 
eine Besonderheit, dass das Festival 
bei laufendem Betrieb stattfindet“, 
erklärt renate Stock von der EVo. 
Die Energieversorgung fördert 
schon lange künstler in der region, 

im historischen Gasturm finden 
regelmäßig ausstellungen statt. aus 
seinen hohen Fenstern hat man 
einen herrlichen Blick auf den 
Main, bald werden hier unter an-
derem die lebensgroßen Puppen 
der HfGlerin Maylin Habig sitzen. 
In Betriebsräumen wie kantine und 
umspannwerk werden ortsspezi-
fische Projekte entwickelt, in der 
Steamblockhalle sucht die Instal-
lation „Just In time Production“ 
nach den ursprüngen und Ver-
laufsformen von Energie. „In of-
fenbach finden Bühnenarbeiten 
statt sowie einige großformatige 
Installationen im öffentlichen 
raum.“, so Blum. „In der Diaman-
tenbörse gibt es eine eher klassische 
kunstausstellung mit Installationen, 
Videoabreiten und performativen 
Projekten.“
Die ehemalige Diamantenbörse 
zwischen Zeil und Eschenheimer 
turm ist ein metallisch schim-
mernder Gebäudebrocken. ab 2011 

wird hier unter der Ägide des Inve-
stors ardi Goldmann umgebaut, 
bis dahin stellt er die räumlich-
keiten jungen künstlern zu Verfü-
gung. Während des Festivals wird 
es ausstellungen im ehemaligen 
ladengeschäft im Erdgeschoss ge-
ben. „ohne dass wir uns darauf 
verständigt hätten, hat sich über 
die Jahre eine gemeinsame Schnitt-
menge unter den Hochschulen 
herauskristallisiert“, erzählt Blum. 
„und das sind zeitbasierte arbeiten, 
Videoinstallationen, situative Ge-
schichten und Performances. Ma-
lerei wird man hier nicht finden.“ 
Denn allzu bunt soll es nicht zuge-
hen beim Festival – aber bunt genug.

>> 5. FEsTivAl JUngER TAlEnTE 
OFFEnBAch: gelände der EvO Ag, Eingang 
goethering, 10.9., 17–22 Uhr, 11./12.9.  
ab 14 Uhr. FRAnKFURT: MA, Ehemalige Di-
amantenbörse, stephanstraße 1–3, 17.9., 
19–24 Uhr, 18./19.9., ab 14 Uhr, www. 
festivaljungertalente.de/2010

sonst wird auf dem gelände der EvO Energie erzeugt, demnächst schlägt auch die Kunst einige Funken – wie etwa das Künstlerkollektiv skart
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