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Nein, es handelt sich nicht um das erste Ex-
emplar eines Schriftzugs, das aus Versehen
zu früh aus dem Drucker gezogen wurde,
wie ein unbefangener Betrachter vermuten
könnte, sondern um das neue Logo des
Frankfurter Museums für Angewandte
Kunst. Wirklich lesbar ist die Schrift jedoch
nur in der obersten und den beiden unter-
sten Zeilen. Dazwischen herrscht ein Buch-
stabengewirr, das ziemlich krakelig und ver-
druckt wirkt. Aber gerade dieser Part ma-
che den künstlerischen Mehrwert des neu-
en Logos aus und fordere den Museumsbe-
sucher zu genauem Sehen auf, war bei der
Vorstellung zu hören. Denn hier war Gra-
phikdesign auf allerhöchstem, sogar inter-
nationalem Niveau zugange: Das Pariser
Designbüro „Vier5“ von Marco Fiedler
und Achim Reichert hat den Auftrag erhal-
ten, im Museum für Angewandte Kunst ei-
nen neuen „graphischen Auftritt“ im Sinne
eines Corporate Design schrittweise einzu-
führen. Das Logo ist also nur der Anfang.

Aber das zukünftige neue Erscheinungs-
bild des Museums scheint die Mitarbeiter

schon jetzt zu interpretationsartistischen
Höhenflügen zu inspirieren: Das experi-
mentelle Farb- und Linienspiel des Schrift-
bilds gehe mit guter Lesbarkeit einher. In-
formation ästhetisiere sich zur Lust am
Schauen. Und das sich entfaltende „Wech-
selspiel von Form, Funktion und Lebensstil
kann als ein Identität stiftendes Moment an-
gewandter Kunst in exemplarischer Weise
gelten: eine Kunst, mit der man etwas tun
kann, und die zugleich den Anspruch auf
gutes Aussehen erhebt“. Zu den unge-
schriebenen Museumsgesetzen gehört es,
daß ein neuer Leiter ein neues Logo, einen
neuen graphischen Auftritt braucht. Jahre-
lang symbolisierte ein anziehendes Gingko-
blatt die west-östliche Tradition des Muse-
ums für – damals – Kunsthandwerk. 2000
wurde der Name geändert, und die kurze
„mak“-Zeit begann: Nichts ist beständiger
als der Wandel.  KONSTANZE CRÜWELL

� Die Ausstellung „Das Museum und Vier5,
Schön und Gut, Neues Erscheinungsbild“ wird
heute um 19 Uhr eröffnet und läuft bis 12.
Juni.

„Spiel doch mit.“ Das ließ sich Michael
Lentz nicht zweimal sagen. Schon gar
nicht von Franz Mon, einem Altmeister
seines Metiers. Im Frankfurter Literatur-
haus traten jetzt die beiden Dichter Seite
an Seite vor einem recht übersichtlichen
Fanclub auf: der Pionier der konkreten,
visuellen und phonetischen Poesie und
ein junger Autor, Musiker und Interpret
solcher Lautdichtung. Mit einem Live-
Duett, einer Playback-Performance und
einem Mon-Solo mit Dia-Projektionen
stellte Franz Mon sein jüngst erschiene-
nes Buch vor: Unter dem Titel „Freiflug
für Fangfragen“ sind die 103 Alphabet-
Gedichte des Frankfurter Poeten als zwei-
ter Band der Reihe „Klangzeichen“ er-
schienen, die Michael Lentz in der editi-
on selene herausgibt.

Franz Mon, der Spieler unter den deut-
schen Dichtern, trat an diesem Abend als
Animator auf: „Fängst du an zu denken,
bist du verratzt“, bekam Michael Lentz
zu hören. Also spielte er mit. Dialogisch,
monologisch, miteinander, gegeneinan-
der lasen sich die beiden Kollegen vor-
wärts und rückwärts durch das Alphabet,
und gelegentlich ergab sich zwischen „de-
pressiven Dobermännern“ und „Quasi-
modos Quantensprüngen“ sogar ein uner-
warteter Sinn wie: „Längst lag Lohengrin
in Lotte Lenyas Liegestuhl“. Wörter sei-
en aus Buchstaben gemacht, und auf die
komme es an, genauer gesagt, „auf den
Unterschied“, kommentierte Mon seine
Letternkunst. „Keks und Koks“ sind halt
zweierlei. „Goliath und Gonorrhö“ auch.
„Nur Fleckfieber wäre noch fantastischer
– frühestens beim Follikelsprung auf der
Festplatte.“ „Gibt es nichts Schöneres als
Wörter?“ fragte sich da sogar Michael

Lentz. „Nein“, erwiderte Mon, „das Al-
phabet ist eine wunderbare Zwangsjak-
ke.“ Und einige Zufallsgäste im Frankfur-
ter Literaturhaus mochten sich tatsäch-
lich fragen, ob hier nicht zwei Wahnwitzi-
ge ihren Freigang hatten, so jenseits aller
sinnhaften Hörgewohnheiten mutete der
bisweilen schrille Auftritt der beiden
Lautpoeten an.

Aber schon Daniil Charms hatte sich
allen Sprachgewohnheiten spielerisch wi-
dersetzt, wie Michael Lentz anhand einer
kurzen Geschichte des russischen Autors
belegte. Franz Mon erzählte sie auf seine
eigene Weise und verfiel danach einem
unbeabsichtigen Running Gag: dem Ver-
lust der Ordnung in seiner alphabeti-
schen Aufgeräumtheit. Auch das Wühlen
in seinen Papieren half ihm nicht aus
dem Buchstabenchaos; zuletzt lasen bei-
de Dichter von ein und demselben Blatt.

Nachdem die Papier-Collagen seiner vi-
suellen Poesie über die Leinwand ge-
huscht waren, nicht ohne die alphabeti-
schen Initialen zu kommentieren, bewies
Franz Mon, daß er auch Wörter mit dem
gleichen Binnenlaut mischen kann oder
solche mit dem Präfix „ver-“. Wer die bei-
den Dichter noch einmal gemeinsam erle-
ben möchte, sollte am 28. Juni um 20
Uhr ins Literaturhaus kommen: Dann
wird Michael Lentz, der sich bei dieser
Gelegenheit vor allem als dynamischer
Interpret hervortat, als Autor aber auf
der Leipziger Buchmesse mit dem Preis
der deutschen Literaturhäuser, dotiert
mit 8000 Euro, ausgezeichnet wurde,
eine Puppen-Performance mit dem bil-
denden Künstler Ulrich Winters zeigen:
Franz Mon wird die Laudatio halten.
 CLAUDIA SCHÜLKE

Wechselspiele
Neues Erscheinungsbild im Museum für Angewandte Kunst

Das „Traumhotel“ auf den Seychellen hat
er sich redlich verdient. Dennoch empfin-
det es Christian Kohlund als „Geschenk“,
daß er demnächst an der Seite von Ruth
Maria Kubitschek an den schönsten Strän-
den des Indischen Ozeans wieder einmal
vor der Fernsehkamera stehen darf. Bis
dahin wird er das Frankfurter Publikum
sechs Wochen lang mit einem zweistündi-
gen Monolog im Fritz Rémond Theater
aufgerüttelt haben: mit der aufregenden
Lebensgeschichte des amerikanischen
Strafverteidigers Clarence Darrow, der bis
zu seinem Tod im Jahr 1938 unermüdlich
gegen die Todesstrafe gekämpft hatte. Als
seine „Passion pur“ bezeichnet der Schau-
spieler das Solo-Stück von David W. Rin-
tels, das er selber bearbeitet, inszeniert,
eingerichtet und Wort für Wort auswendig
gelernt hat.

Der „Abenteuer-Christian“ sitzt nicht
nur als kostümierter Leinwand-Hero fest
in allen möglichen Sätteln, von denen er
als junger Mann nur geträumt hatte. Thali-
as Liebling ist auch sonst mit allen Was-
sern der kastalischen Quelle gewaschen.
Als Sproß einer Schauspieler-Familie
1950 in Basel geboren, hatte er schon als
Kind in Schweizer Gotthelf-Verfilmungen
mitgewirkt und sich noch vor der Schau-
spiel-Ausbildung am Wiener Max-Rein-
hardt-Seminar als Regie-, Kamera- und
Produktionsassistent versucht. „Regie füh-
ren war mein erklärtes Ziel“, erinnert er
sich. Aber erst vor etwa 16 Jahren hat er
damit begonnen: mit Kleists „Käthchen
von Heilbronn“ und dann mit Heming-
ways „Fünfter Kolonne“, in der er auch
die Hauptrolle spielte – wie jetzt unter
dem Titel „Im Zweifel für den Angeklag-
ten“.

Wie lernt man so einen langen und
schwierigen Text? Kohlund hat ihn passa-
genweise abgeschrieben, um sich zur Ge-
nauigkeit zu zwingen und sein optisches
Gedächtnis zu aktivieren. Dann hat er ihn
zunächst emotionslos auf Band gespro-
chen und sich dieses immer wieder ange-
hört. Am schwierigsten sei es gewesen,
den auseinandergenommenen Text mit sei-
nen zahlreichen Schachtelsätzen wieder
so zusammenzufügen, daß er Flickwort
für Flickwort wie selbstverständlich ge-
sprochen werden könne, erläutert der
Schauspieler. Seine Schwester Franziska,
ebenfalls vom Fach, und ein polnischer

Freund aus demselben Metier haben ihn
„abgehört“; denn Kohlund, der am lieb-
sten mit Leuten arbeitet, die besser sind
als er selbst, weiß aus Erfahrung: „Ohne
Team bist du aufgeschmissen beim Thea-
ter.“

Für die Bühne hatte er 1972 seine Aus-
bildung vorzeitig abgebrochen. Wer hätte
auch einem Blankovertrag bei Hans Liet-
zau am Berliner Schiller Theater widerste-
hen können? Als Lucius in Shakespeares
„Julius Caesar“ debütierte der Zweiund-
zwanzigjährige, im „Prinzen von Hom-
burg“ spielte er neben Koryphäen wie Hel-
mut Griem. Länger als zwei Jahre hielt es
ihn allerdings nicht in Berlin. Christian
Kohlund wechselte ins Ensemble des
Bayerischen Staatsschauspiels München
und schließlich ans Zürcher Schauspiel-
haus. Kurt Hübner holte ihn als Gast an
die Freie Volksbühne Berlin zurück, wo
Kohlund den Grafen Wetter vom Strahl
120mal en suite spielte. Überhaupt spielt
er gern en suite, wie jetzt auch im Zoothea-
ter, das Claus Helmer vor genau zehn Jah-
ren übernommen und tatkräftig saniert
hat.

Schon vor 30 Jahren hatte Kohlund das
Darrow-Stück in Zürich mit Curd Jürgens
gesehen. Die Figur des Anwalts, der den
Tod als vom Staat organisierte Strafe in
Frage stellt, hat ihn seitdem nicht mehr los-
gelassen. Als ihm das Medicus-Tournee-
Unternehmen eine Gelegenheit gab, hat
er sich sofort in die Recherchen gestürzt.
Vor vier Jahren war seine Inszenierung
zum ersten Mal in Euskirchen bei Köln zu
sehen. Inzwischen hat Kohlund auch Ver-
handlungen mit Berliner, Wiener, Münch-
ner und Zürcher Spielstätten aufgenom-
men. Der Regisseur in eigener Sache
weiß, wie aktuell der Disput um die Todes-
strafe derzeit in Amerika und in China ist,
und ergreift mit Verve Partei für Darrows
Position: „Ich glaube daran und stelle sie
zur Diskussion.“

Er hat sogar einen offenen Brief an sei-
nen Kollegen Schwarzenegger geschrie-
ben, zu dessen ersten Amtshandlungen als
kalifornischer Gouverneur es gehörte, ein
Todesurteil zu unterschreiben. Man
merkt, daß dieses Engagement den Schau-
spieler mehr befriedigt als der Kampf um
Schwester Christa in der „Schwarzwaldkli-
nik“. „Beim Fernsehen besteht die Ge-
fahr, daß man verblödet“, gibt Kohlund

zu. Zwar sei er damit populär geworden,
aber am Ende werde man von den eige-
nen Leuten gemieden. Das allgemeine Na-
serümpfen nach seinen Auftritten in ein-
träglichen Unterhaltungsserien hat ihm
nicht geschadet. Er konnte ins Ausland
ausweichen, wo er in Kostümfilmen, einer
Krimiserie und an der Seite von Richard
Harris in diversen Bibelproduktionen auf-
trat.

Ob im „Amphitryon“ von Peter Hacks,
in Christian-Jaques Vierteiler „Wettlauf
nach Bombay“, im „Traumschiff“ oder im
„Traumhotel“, Kohlund hat auch im Fern-
sehen immer sein Bestes gegeben. Den-
noch hängt sein Herz am Theater, und er
kommt ins Schwärmen, wenn er zurück-
denkt an Luc Bondys Bond-Inszenierung
Mitte der Siebziger, als er in „Die See“
mit Lola Müthel, Walter Schmiedinger
und Siegfried Lowitz auf der Bühne des
Münchner Residenztheaters stand. Auch
wird er nie den Hymnus vergessen, den
Friedrich Luft seinem Grafen Wetter vom
Strahl gönnte. Dennoch glaubt er manch-
mal, im falschen Zug zu sitzen oder auf
der falschen Schiene Erfolg zu haben,
aber Erfolg immerhin. „Bevor man aus ei-
ner Schublade nicht mehr herauskommt,
muß man sie erst mal gefunden haben“,
tröstet er sich.

„Das Theater ist und bleibt der Platz,
wo der Schauspieler wirklich zu Hause
ist“, findet Kohlund. Auf der lebendigen
Wiederholbarkeit beruhe dieser Beruf.
Hauptsache, die Dinge würden nicht lieb-
los behandelt. Einfach dürften sie sein,
aber sie müßten liebevoll arrangiert wer-
den, wie Darrows Bücher, die er auf der
Bühne des Rémond Theaters verteilt
habe. Zu seinem „Kampf gegen die Lieblo-
sigkeit“ gehörte es auch, Sand in Darrows
Jackentaschen zu füllen, weil sein Held im-
mer ausgebeulte Anzüge trug. Vergebli-
che Liebesmüh’? Denn Christian Koh-
lund sieht keine rosige Zukunft für seinen
Beruf: „Man wird nicht mehr davon leben
können, wenn das Theater nicht mehr fi-
nanzierbar ist.“ Vielleicht muß er im Al-
ter doch noch professionell zur Kamera
greifen, die er als Hobbyfotograf so gern
zückt.  CLAUDIA SCHÜLKE

� Christian Kohlund ist noch bis zum 17. April
dienstags bis samstags um 20 Uhr und sonn-
tags um 18 Uhr mit dem Stück „Im Zweifel für
den Angeklagten“ im Fritz Rémond Theater zu
sehen.

„Für eine bessere Welt“ von Roland
Schimmelpfennig in der Regie von Leon-
hard Koppelmann erhält den Preis der
Deutschen Akademie der Darstellenden
Künste als „Hörspiel des Jahres 2004“.
Die Preisverleihung und Präsentation des
Hörspiels, einer Produktion des Hessi-
schen Rundfunks/hr2, ist am Sonntag, 3.
April, 11 Uhr, im Kleinen Haus des Schau-
spiels Frankfurt, in Anwesenheit von Au-
tor und Regisseur. Schimmelpfennigs Stim-
menspiel erzählt in Monologen, Dialogen
und Prosatexten von der Allgegenwärtig-
keit des Krieges. „Für eine bessere Welt“
spiegele die Zapping-Haltung und Ober-
flächlichkeit der Medienwelt und biete
eine erschreckend aktuelle Projektionsflä-
che für Assoziationen und Reaktionen, ur-
teilte die Jury. Zu hören sei ein dynami-
sches Ohrenkino in rasanter, auf das aku-
stische Medium übersetzter Videoclip-Äs-
thetik. „Ein mediales Dauerfeuer ent-
steht, wie es auch Fernsehzuschauer erle-
ben, die sich im Sekundentakt durch
Kriegsreportagen, Werbung, Soaps, Fanta-
sy Trash und wieder zurück zappen.“

Roland Schimmelpfennig zählt mit Hör-
spielen wie „Krieg der Wellen“, „Angebot
und Nachfrage“, mit Theaterstücken wie
„Vorher/Nachher“ oder „Die Frau von frü-
her“ und Opernlibretti zu den internatio-
nal erfolgreichsten deutschsprachigen Au-
toren. Leonhard Koppelmann, Autor und
Regisseur, wurde für die von ihm insze-
nierten Hörspiele mehrfach ausgezeich-
net. lr.

Geschäftsempfehlungen

Weiße Magierin hilft Dir
bei allen Problemen in Liebe, Zu-
kunft, Finanzen. Handlesen und
Schutz vor schwarzer Magie.
Ruf an, wann immer Du willst, ich
bin für Dich da!

Tel. 0160/2403448

Gartenbau Möller hat ab sofort noch Termine
frei: Gartenarbeiten, Raseneisaat, Neugestal-
tung, Gartenpflege, Baumfällungen und Sträu-
cher schneiden Telefon 0 69/5 48 67 41

An- und Verkauf

Riesen Trödelmarkt
Sonntag, 3. April, ab 7.00

Wal Mart/Dreieich
Sprendlingen
Parkhaus & Freigelände

Tel. 06723/998119jeder kann mitmachen

Gebrauchte Kopierer ! ! ! Ständig
Leasingrückläufer am Lager. Rufen Sie
uns an unter: 069/6091943 gew.

EDV/Computer

Optical Outlet Optik
1200 aktuelle Designerbrillen à 39 Euro 
& Gläserangebote. Mo.–Fr. 10–18, Sa.
–14 Uhr. Kelkheim, Frankfurter Straße 46

Praxisanzeigen

Achtung Hausbesitzer!!!
Wir bieten an:

Kellertrockenlegung, Einbau von
Rückstauventilen, alle Dachrepara-
turen, Flachdach, Garagen, Balkon-

abdichtungen sowie Dachausbau und
alle Gartenarbeiten. Keine Anfahrts-

kosten, Festpreisgarantie

MARAG – 63450 Hanau
� 06181/1801095

Frauenarztpraxis-Übergabe

Herr Dr. Mack übernimmt meine Praxis, Am Tiergarten 18, 60316 Frank-
furt, 069/495551, zum 1. April. Ich möchte mich für das mir entgegen-

gebrachte Vertrauen bedanken und bitte Sie, dieses auch meinem Nach-

folger zu übertragen.

Dr. Axel Eckert

Christian Kohlund identifiziert sich mit seiner Rolle als Strafverteidiger Clarence Darrow, der gegen die Todesstrafe eintrat.  Foto Frank Röth

Lüül alias Lutz Ulbrich, Jahrgang 1952, hat
Erlebnisse in New York und Paris hinter
sich, die manchen Popstar neidisch erblas-
sen lassen. Wer kann von sich sagen, mit
der enigmatischen Nico nach „Velvet Un-
derground“ zusammen gespielt und gelebt
zu haben? Oder Teil der kaum weniger von
Mythen umwehten Psychedelic-Band „Ash
Ra Tempel“ gewesen zu sein? Seit acht Jah-
ren gehört Lüül zu dem gefeierten Folk-Kol-
lektiv „17 Hippies“ und hat im Sommer
2004 sein fünftes eigenes Album vorge-
stellt. Seine eingängige Musik changiert zwi-
schen Folk und Pop, die Texte sind nach-
denklich bis gewitzt, und doch ist Lüül der-
zeit kaum mehr als ein Insider-Tip.

Es braucht eine Handvoll Lieder, bis
Lüül im Sinkkasten von offenkundigem Zy-
nismus zu jener charmanten Lakonie fin-
det, die seine Songtexte und Moderationen
prägt. Als klassischer Singer/Songwriter, im
Deutschen früher „Liedermacher“ ge-
nannt, erzählt Lüül ohne Betroffenheit von
sich und seiner privaten Umgebung. Die
reicht von der „Poststation Bornkrug“ über
Südtirol bis nach Mexiko. Lüüls dichteri-
sche Freiheit wahrt die Anonymität der Fi-
guren, diese wirken aber lebendig und ver-
traut. Lüül treibt die alltägliche Realität
sanft ins Tragikomische oder Absurde. Lu-
stige Geschichten wie „Neulich im Puff“ ste-
hen neben dramatischen Erinnerungen wie
„Auf dem Vulkan“, Hymnen an verflosse-
ne und aktuelle Liebschaften umschiffen
Platitüden.

Zuweilen spricht Lüül mehr, als er singt,
um viele Wörter in eine Zeile zu packen.
Meist bleibt seine belegte, charakteristisch
fahle Stimme in mittleren Lagen, wird es
richtig laut, schwingt sie sich zu rauhem
Kratzen auf. Zwei Freunde von den „17
Hippies“ und einer vom Nebenprojekt
„Sexy Ambient Hippies“ bilden Lüüls
Band, die problemlos auch an einer Stra-
ßenecke spielen könnte. Auf der aktuellen
CD „Damenbesuch“ kommen weitere In-
strumente dazu, doch auch so kann das
Quartett gut unterhalten. Zum lässigen
Swing von Klaus Janeks Kontrabaß assozi-
ieren Kruiskos Akkordeon und Kerstin
Kaernbachs Violine immer wieder Cajun-
Traditionen, deren Rhythmen in europäi-
scher Polka geerdet sind und manchen Zu-
schauer unaufgefordert zum Mitklatschen
animieren.

Refrain-Melodien gehen ins Ohr, dyna-
mische Arrangements mit Tempowechseln
schaffen Abwechslung, zwischendurch
spitzt Ulbrich Riffs seiner Westerngitarre
durch Verzerrer rockig an. Im düsteren
„Auf den Vulkan“ suggerieren diffuse Lap-
top-Sounds filmische Effekte, ein anderer
Song spielt mit orientalischen Assoziatio-
nen der Geige, unvermittelt weckt Lüüls
Banjo Erinnerungen an eine türkische Saz.
Allenfalls in kurzen Solos lassen die Musi-
ker ihr Können erahnen. Im Zentrum steht
Lüül, der weitgereiste Poet, der mehr Zuhö-
rer verdient hätte.   NORBERT KRAMPF

Graham Langley, Kieran O’Riordan, Neil
Wells, Neil Johnson und Mark Simms von
der englischen Gruppe „Savoy Grand“ hal-
ten es mit anachronistischer Langsamkeit –
einem Zeitlupentempo, das Ruhe schenkt
und die Konzentration fördert. Der Herz-
schlag verlangsamt sich beim Hören des
neuen Albums „People And What They
Want“ bedenklich, trotzdem bleibt man
hellwach, denn jeder einzelne, zart und vor-
sichtig gesetzte Ton bekommt eine besonde-
re Bedeutung. Die Silben des Sängers Gra-
ham Langley dehnen sich, werden immer
länger – und die Sprache droht irgendwann
zu verstummen. Dafür wird der Klang der
Instrumente zum Hörerlebnis: Seltsam, wie
ungewohnt eine Elektrogitarre und ein Baß-
glissando heute noch klingen können.

„Savoy Grand“ stecken mitten im Leben,
erzählen von Zweifeln, von Absurditäten
und vom pochenden Schmerz. Doch oft
klingt es auch wie kleine Vertraulichkeiten
unter Freunden. „We should talk more, we
should touch more, much more“, singt Gra-
ham Langley. Mit Vibraphon, Akkordeon,
Orgel, molltrunkenen, offenen Gitarrenak-
korden, einem schüchternen Baß, einem
sparsam gespielten Schlagzeugbecken und
einer todtraurigen Trompete feilen die Bri-
ten an diesen Vertraulichkeiten – man könn-
te dabei eine Stecknadel fallen hören. Beim
Frankfurter Konzert der vergangenen Tour-
nee gab es einen magischen Moment: Zwi-
schen zwei Stücken hörte man das Auslau-
fen der Nadel in einer Plattenrille. Und dar-
um geht es: Das wichtigste bei den wunder-
baren, stilbildenden „Savoy Grand“ ist ge-
nau dieser Moment – die knisternde Stille
zwischen den Tönen.  MARC PESCHKE

� Heute, 21 Uhr, Hafen 2, Offenbach.

Nein, nein, keine Angst. Man muß kei-
nen Ausweis vorzeigen, keine Kontrollen
der Konsumpolizei noch übereifrige
Kaufhausdetektive fürchten, bleibt nicht
mit den neuen Stöckelschuhen im Pfla-
ster hängen beim launigen Flanieren,
und selbst die Videoüberwachung wird ei-
nem hier erspart. Zu kaufen – und zu
klauen – gibt es schließlich auch nichts.
Merkwürdige Einkaufsmeile. Aber viel-
leicht warnt ja gerade deshalb das Aus-
stellungsplakat der Kommunalen Gale-
rie im Frankfurter Leinwandhaus (Weck-
markt 17) den kunstsinnigen Besucher
der „Fußgängerzone“, die Nikolaus Jung-
wirth und Gerhard Kromschröder hier
eingerichtet haben: „Betreten verboten!“
steht da unmißverständlich auf gelbem
Grund, sonst aber scheint alles wie ge-
habt.

Pflaster, Poller und, inmitten grauer
Wüste, spärliche Begrünung in Form von
kümmerlich dahinvegetierenden Bäum-
chen, auf dem Monitor die Beine hasti-
ger Passanten im Konsumrausch und
nicht zuletzt allerlei Verbotsschilder, die
in Originalgröße vor allem das schlei-
chende Verschwinden des öffentlichen
Raums dokumentieren. Und, das immer-
hin verblüfft, alles ist recht schön sauber.
Keine Kippe auf dem Boden (Rauchen
verboten!), keine quengelnden Kinder
(schließlich ist hier auch das Fußballspie-
len, Fahrradfahren, gar der Aufenthalt
der lieben Kleinen nicht erwünscht) und
niemand, der uns um einen Euro anbet-
telte. Nun, das alles ist nicht ganz so neu.
Die Provinzialisierung unserer Städte,
die Preisgabe der Urbanität zugunsten
konsumgerechter Einkaufswelten, der
Ausverkauf des Sozialen an den Primat
des ökonomischen Kalküls, davon kann
man vielerorts das immer gleiche Lied
singen.

Seine Aktualität freilich hat das The-
ma in all den Jahren keineswegs einge-
büßt, im Gegenteil. Und die Kunst, so
zeigt sich wenig überraschend, gewinnt
dem immer noch humorvollere Seiten ab
als kluge soziologische Analysen. Komi-
scher etwa als in der wandfüllenden seri-
ellen Anordnung der Schwarzweißauf-
nahmen von den Konsummeilen dieser
Republik, auf denen nichts zu sehen ist
als in Beton, Pflaster oder Stahlgittern
ihr erbärmliches Dasein fristende Baum-
stämme, kann man das wohlfeile Schlag-
wort von der Aufenthaltsqualität unserer
Innenstädte kaum auf den Punkt brin-
gen. Überhaupt setzen Jungwirth &
Kromschröder, die seit gemeinsamen
„Pardon“-Zeiten von Büchern bis zu
künstlerischen Aktionen eine ganze Rei-
he von Projekten als Team realisiert ha-
ben, in ihrer Rauminstallation vor allem
mild-satirische Akzente.

Und nicht zuletzt vertrauen sie dabei
auf die Besucher als Multiplikatoren.
Denn daß der öffentliche Raum, gerade
jetzt, in Zeiten allgemeiner Krise, allein
als ökonomischer noch seine Berechti-
gung habe, für diese Überzeugung gilt es
nunmehr offen einzustehen. Und so mag
man künftig mit der „Konjunkturbele-
bungshilfe“ von Jungwirth & Kromschrö-
der über die Zeil bummeln und aller
Welt stolz den eigenen Beitrag zur An-
kurbelung der Binnennachfrage vor Au-
gen führen. Oder aber, auch das soll es ja
weiter geben, ein jämmerliches Versa-
gen. Kurzum, die Plastiktüte mit gut sicht-
bar aufgedrucktem „Konsumpegel“ sei je-
dem wahren „Konsumpatrioten“ ans
Herz gelegt. Noch ist ihr Erwerb kosten-
los. Und freiwillig.
 CHRISTOPH SCHÜTTE

� Bis 10. April Dienstag bis Freitag von 11 bis
18 Uhr, Mittwoch bis 20 Uhr sowie am Wo-
chenende von 11 bis 17 Uhr geöffnet.
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