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W as Kunst ausmache? Das
sei vor allen Dingen der

Überraschungseffekt. „Wir pro-
bieren einiges aus und beschäfti-
gen uns mit verschiedenen Mal-
techniken. Bei sehr vielen Bildern
weiß man zu Beginn noch nicht,
was schließlich daraus wird“, sagt
Künstlerin Katerina Boicuk. Am
13. September eröffnete die Lei-
terin der „Kunststunde“ auf der
NWZ-Aktionsbühne die Aus-
stellung „Augenblick mal!en“ vor
zahlreichen Eltern, Lehrern und
unzähligen Besuchern des Nord-
WestZentrums.

Rund zwei Wo-
chen lang präsentierte das Ein-
kaufszentrum insgesamt 142 Bil-
der von Schülern im Alter von 7
bis 13 Jahren in zehn Vitrinen –
darunter zahlreiche Bilder von
Elefanten, Raubkatzen undVö-
geln sowie Portraits und Stadt-
ansichten.
Aber auch abstrakte und sogar

dreidimensionale Kunstwerke
zogen in den vergangenenTagen
die Blicke der flanierenden Kun-
den auf sich, sie blieben stehen
und zeigten auf dieses und jenes
Motiv. Kreative Ergebnisse, die
sich sehen lassen konnten und
bei dem der Betrachter oftmals
namhafteVorbilder erahnte.

Eine Ausstellung ist
das i-Tüpfelchen
für den Künstler

Katerina Boicuk vermittelt ger-
ne Kunst inTheorie und Praxis.
Seit mehreren Jahren unterrich-
tet sie Jungen und Mädchen in
künstlerischer Früherziehung.
„In jungen Jahren werden ent-
scheidende Grundlagen für das
kreative Potenzial eines Kindes
gelegt“, erzählt die gelernte
Grafikerin.
Für die 41-Jährige und ihre

Gruppe war die Ausstellung im
NWZ ein i-Tüpfelchen des krea-
tiven Schaffens. „Man zeigt ein
Stück von sich selbst. Ich weiß,

wie bewegend dieser Moment
ist“, sagte Boicuk bei der Ver-
nissage. Sie bedankte sich bei
den Kindern für die treue Zu-
sammenarbeit sowie bei den
Eltern, die dem künstlerischen
Nachwuchs die Teilnahme an
dem Unterricht ermöglichte.
Katerina Boicuk lobte insbe-
sondere die Zusammenarbeit
mit dem NWZ-Team als sehr
angenehm.

Klee, Picasso und Co.

Centermanager Georg-H. Lack-
ner freute sich indes, der Künst-
lergruppe ein Forum innerhalb
des Einkaufszentrums bieten zu
können und stellte zudem das
Engagement von Initiator Karl-
Heinz Manthey heraus. Man-
they – im NWZ bestens be-
kannt als Präsidiumsmitglied
des Großen Rates – hatte die
sprichwörtliche Brücke in das
Zentrum gebaut.
Schon bei einer vergangenen

Ausstellung der jungen Maler
in Frankfurt sei die Resonanz
auf die Bilder überwältigend
gewesen. „Die Kunstwerke ver-
dienen es daher, in der Öffent-
lichkeit gezeigt zu werden“,
sagte Manthey, dessen Tochter
Chiara ebenfalls seit fünf Jah-
ren der „Kunststunde“ ange-
hört. Unter anderem habe sich
die Elfjährige mit Dürer, Gau-
di, Klee und Picasso beschäf-
tigt, aber Hundertwasser sei
ihr großer Favorit: „Seine
Bilder schaue ich mir immer
wieder sehr gerne an“, sagte
Chiara.
Als Anerkennung fürs eifrige

Malen gab es für die insgesamt
neun jungen Nachwuchskünst-
ler – sechs Jungen und drei
Mädchen – einen NWZ-Ein-
kaufsgutschein, eine Urkunde
sowie eine Sammelmappe –
überreicht von Katerina
Boicuks Tochter Lisa. Mit

dieser Ausstellung ist es Cen-
termanager Georg-H. Lackner
erneut gelungen, Kunst und
Kultur in die Öffentlichkeit zu
tragen.

Weitere Informationen
im Internet unter
www.katerinaboicuk.de.
Katerina Boicuk ist per E-Mail unter
baccara71@gmx.de erreichbar.

AUSSTELLUNG VOM 13. BIS 29. SEPTEMBER IM NWZ

„Augenblick mal!en – Am Ende kommt die Überraschung

Gemütlich einkaufen am Sonntag
Frankfurt erwartet zur Buch-
messe wieder einen enormen
Ansturm an Besuchern. Grund
genug für die Stadt,Gästen und
Einheimischen ein zusätzliches
Angebot zum Shoppen zu ma-
chen. Am Buchmessen-Sonn-
tag, 14. Oktober, öffnet dann
auch das NordWestZentrum
zum verkaufsoffenen Sonntag
seine Pforten. Die Besucher
können die rund 150 Geschäf-
te in derZeit von13bis 19Uhr
betreten und in aller Ruhe ein-
kaufen gehen, sich beraten las-
sen oder einfach nur mal am
Schaufenster vorbeibummeln.
Die Restaurants und Cafés

haben bereits von 11 Uhr an
geöffnet und laden zum Früh-
stücken, Brunchen und Mit-
tagessen ein. Abgesehen davon
wartet das Center wieder mit
einem vielfältigen Programm
auf, damit die Besucher einen
erlebnisreichen Tag verbringen
können.
Ganz entspannt lässt sich

der Sonntagmorgen mit einem
Jazzfrühstück beginnen. Die
„Old Merry Tale Jazz Band“
wird von 11 Uhr an mit Jazz
im Stil der frühen Swing-Or-
chester auf der Aktionsbühne
im Untergeschoss loslegen –
und dies ganz gepflegt mit ei-
nem großen Repertoire an
Dixieland.

Etwa zeitgleich ist eine wei-
tere musikalische Formation
im NWZ zu Gast: Die mobile
Band „Men in Blech“ ist von
11 Uhr an im Einkaufscenter
unterwegs, zieht Besucher
emotional in ihren Bann und
erzeugt Freude und Lacher.
Die Musiker und Tänzer ha-
ben Depression, Traurigkeit
und Langeweile den Kampf
angesagt. Nicht weniger eu-
phorisch geht es im Anschluss
an die „Men in Blech“ weiter.
Jazz, Soul, Klezmer, Latin,
Rock und Pop haben die fünf
Vollblutmusikerinnen der
Marchingband „Venus Brass“
im Gepäck – explosive Da-
menpower mit exakten Cho-
reografien und spontaner Situ-
ationskomik. Die Damen, die
sich selbst als wild, weiblich
und virtuos bezeichnen, wer-
den die Besucher sicherlich be-
geistern.
Damit noch nicht genug:

Musikalisch wird auch für
Mädchen und Jungen einiges
geboten. Von 14.30 Uhr an
lässt es die Band „Die Blindfi-
sche“ auf der Aktionsbühne
mit Rock, groovigem Rap, wit-
zigen und nachdenklichenTex-
ten krachen. „Die Blindfische“
präsentieren dabei eine erfri-
schende Mischung aus Musik,
Comedy undTheater.

Rund zwei Wo-
chen lang präsentierte das Ein-
kauf i 142 Bil

Eine Aus
das i-Tü
fü de

„Die Kunststunde“: So nen-
nen sich die neuen Nach-
wuchskünstler mit ihrer
Gruppenleitein Katerina
Boicuk. Die Schüler im
Alter von 7 bis 13 Jahren
haben zwei Wochen
lang mehr als 140 Bil-
der im NordWestZen-
trum gezeigt.
Fotos: Rech

W enn den NWZ-Besu-
chern der köstliche

Duft von Südtiroler Spezialitä-
ten um die Nase weht, dann hat
das Einkaufszentrum mit dem
Speckfest wieder die Herbst-
saison eingeläutet. Noch bis
zum 14. Oktober gibt es an
verschiedenen Hütten im Erd-
und Obergeschoss herzhafte
Leckereien wie beispielsweise
originalen Südtiroler Speck,
Käse und Schüttelbrot. Köstli-
che Biere und Weine schme-
cken und machen Lust auf
mehr – mehr Genuss, mehr
Freude, mehr Auswahl. Und
damit es noch besser schmeckt,
gibt es ein abwechslungsreiches
Programm: traditionelleVolks-
musik und einen Tiroler
Trachtenstand.
Wie schon in den Vorjahren

verwöhnen der Südtiroler Otto
Schlüter und sein Team auch in
diesem Jahr wieder die Gäste mit
dem Besten, was die italienische
Provinz zu bieten hat. Schlüter
kommt aus dem Villnösstal, in
dem sich auch in diesen Tagen
wieder alles um den Speck dreht.
Diese einmalige Atmosphäre er-

zeugt der Südtiroler auch ge-
konnt im NordWestZentrum
und vermittelt den Gästen ein
Stück seiner Heimatkultur. Dar-
auf freut sich nicht zuletzt auch
Centermanager Georg-H. Lack-
ner, der ein bekennender Südti-
rol-Fan ist und das Speckfest in
Bozen bereits selbst miterlebt
hat.
Außerder großen„Almtränke“

über und über bestückt mit Köst-
lichkeiten vom Schwein und
Wild aus Südtirol vor dem T-
Punkt, ist auch imUntergeschoss
eine Tiroler Holzhütte aufge-
baut, bei der Bratwurst, Brathähn-
chen, Speck, Backschinken und
Kaiserschmarrn angeboten wer-
den. Vor der Filiale des Spiel-
zeugunternehmens Toys’R’Us
(imUntergeschoss) ist ein zünfti-
ger Biergarten mit einer weiteren
Hütte eingerichtet: Wo kühles
Blondes und köstliche Weine
kredenzt werden, sollten die
NWZ-Besucher auf jeden Fall
Halt machen und sich Zeit zum
Plaudern und Verschnaufen neh-
men sowie den kleinen Hunger
mit Speck, Salami oder Käse
stillen.

SPE(C)KTAKULÄRE GENUSSTAGE

Tiroler Speckfest bis
zum 14. Oktober

VERKAUFSOFFENER SONNTAG 14. OKTOBER 2012

Mit einem Lächeln
die Welt entdecken.

Der neue
Katalog
2013/14
ist da!

Ihr Urlaubsglück –
jetzt bei uns buchen!

Zoohaus Haindl
Ihr Heimtierfachgeschäft im Nordwest Zentrum
Seit 1968

www.zoohaus-haindl.de

NEU IM PROGRAMM:
FRISCHFLEISCH FÜR HUNDE

TIEFGEFROREN IM WIEDERVERSCHLIESSBAREN BEUTEL

KATZENKRATZBAUM 98 cm
MIT HÖHLE UND 2 PLATTFORMEN

IN VERSCHIEDENEN FARBEN

19,95*

KANINCHEN- UND
MEERSCHWEINCHENHEIM 120 cm

IN VERSCHIEDENEN FARBEN

39,95*
* SOLANGE VORRAT REICHT

Nordwestzentrum
im Schlemmer-Treff, Tel. 069/57 89 41
und in der Kleinmarkthalle, Stand 100

DAS BESTE FÜR FEINSCHMECKER

_ebeZesund

l 069/57 89 41

SSuuppeerrggüünnssttiigg

1.99
2.19kg ● ohne Laktose ...

●● Ohne Fertigbackmischungen
●● Natursauer
●● Ohne Geschmacksverstärker
● Ohne Konservierungsstoffe
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www.LebeGesund.de
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www.christ.de
24h Shopping-Glück@

MAGIC LOVE

Collier inkl. Charm 925/-
Sterlingsilber mit Zirkonia*,
Länge ca. 90cm
*synthetischer Schmuckstein

79,–€

CHRIST JUWELIERE UND UHRMACHER SEIT 1863 GMBH
Frankfurt · Nordwestzentrum · Tel: 0 69/57 09 58

Frankfurt
Limescorso 20+8

Tel. 069/95112912

Villa Vinum
Nordwestzentrum
Limescorso 22
60439 Frankfurt

Telefon 069/58092448
E-Mail nwz@villavinum.de
www.villavinum.de

Testen Sie
denWeinhändler des Jahres!

Probieren Sie denWein des Monats.
Wir laden Sie ein.

Bei Vorlage dieser
Anzeige erhalten Sie auf
das gesamte Sortiment
15% Rabatt*.
(* nur am 4. und 5. Oktober 2012)

Sie finden uns im NordWestZentrum
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Zeitungsleser sind immer informiert!

RheinMainMedia–
einfach schnell schalten.

RheinMainMedia

Auskünfte und Beratung unter:
Telefon (069) 7501 - 3336
Telefax (069) 7501 - 3337


