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Umsonst und draußen

BERLINER SZENEN
KÜNSTLERHOTEL LUISE

Schlaflos mit Streifen
Vor Jahren wohnte ich einmal im
Künstlerhotel Luise, als es noch
günstiger war. Wir waren mehrere, und jeder hatte ein eigenes
Zimmer, das von einem jeweils
anderen Künstler gestaltet worden war. Mitten in der Nacht
klopfte meine Freundin an meine Tür. Sie werde wahnsinnig,
sagte sie. Ihr Zimmer sei
schwarzweiß gestreift. Überall
seien diese Streifen zu sehen. An
den Wänden, an der Kommode,
auf dem Bett, an der Kloschüssel,
am Schrank. Sie könne den Unterschied zwischen den einzelnen Gegenständen nicht mehr
ausmachen, sie bekomme Albträume. Ob sie in meinem Zimmer schlafen dürfe.
Meins war vergleichsweise
harmlos. Es hatte Schrift an der
Wand. „All the mysteries that you
are ever going to know in life are
right here in this room“, stand
zum Beispiel über der Tür. Etwas
bedrohlicher war schon, dass direkt daneben stand: „His back is
to her while he double-locks the
door.“ Aber das war natürlich
nichts gegen die schwarzen Streifen, wie ich meiner Freundin
Recht geben musste. Wir teilten
uns die schriftüberzogene Bettdecke.

Zum Schluss raufte
sie sich die Haare
Am nächsten Morgen waren
wir etwas gerädert. Meine Freundin hatte von einer Zebraherde
geträumt, die sie gnadenlos
überrannte, und mein gesamter
Traum war in Englisch gewesen.
Ich hatte ihn zum Teil nicht verstanden, und es beunruhigte
mich, dass ich im Traum englische Sätze konstruieren konnte,
die ich im Wachzustand nicht
hinbekam.
Beim Frühstück zitterten unsere Hände. Neben uns saß eine
Frau, die bei der Bedienung fettfreien Joghurt bestellte. Fettfrei,
betonte sie, nicht fettarm. „Amerikanerin“, sagte ich wissend zu
meiner Freundin. Fettfreien Joghurt gab es bei Luise nicht. Die
Frau flippte aus. Erst fing sie an
zu schreien, dann zu weinen,
zum Schluss raufte sie sich buchstäblich die Haare. Ich fragte
mich, wie ihr Zimmer wohl geSANDRA NIERMEYER
staltet war.
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KUNST AUF DER STRASSE Die Papergirls verschenken Kunstrollen an Neuköllner Passanten. Die Alte Post in der

Karl-Marx-Straße ist das Hauptquartier der Designstudenten. Viele Arbeiten kreisen um die Wirtschaftskrise
VON CHRISTINA FELSCHEN

Stellen Sie sich vor, Sie machen
bloß ein paar Besorgungen im
Kiez, und plötzlich fliegt Ihnen
ein Geschoss entgegen, begleitet
vom Ruf: „Hiiier, Papergirl
viiier!“ Reflexartig greifen Sie zu
und halten eine Papierrolle in
der Hand, die von einer Banderole zusammengehalten wird. Darin finden Sie zwölf Grafiken:
kleine und große, Kopien und
Originale, Fotografien, Zeichnungen, Sieb- und Linoldrucke.
Und ehe Sie sich bedanken oder
beschweren können, ist der Werfer in einem Fahrradtross um die
Ecke verschwunden. 379-mal
spielt sich diese Szene in Neukölln ab, wenn Street-Art-Künstler auf Rädern zum vierten Mal
Kunstrollen an Passanten verschenken.
Die „Papergirls“, so genannt
nach den US-amerikanischen
Zeitungsjungs
(„Paperboys“),
klingeln, klappern und krakeelen wie mobile Marktschreier,
doch der Ton der Filmaufnahme
ist im Ausstellungssaal der Alten
Post in Neukölln kaum zu hören
– so laut prasselt draußen der Regen. Am Fenster lehnt das allererste „Papergirl“, Aisha Ronniger,
im grauen Karokleid und blickt
wehmütig in den Hof. Drei Monate hat die 27-jährige Grafikdesignstudentin für diesen Augenblick gearbeitet, hat ein Urlaubssemester an der Kunsthochschule Weißensee genommen, ihre
Diplomarbeit verschoben und
täglich neue Pakete mit Grafiken
ausgepackt, fotografiert und in
ihrem Zimmer gestapelt. Und
jetzt, da die „Papergirls“ Neukölln mit Kunst aus aller Welt

überschwemmen wollen, wirft
der Regen seinen Vorhang über
die Performance. Aus, vorbei, ins
Wasser gefallen.
„Verschoben“, sagt Ronniger
und bemüht sich zu lächeln. „Auf
morgen.“ 178 Künstler aus 17 Ländern werden mitfiebern, wenn
ihre Arbeiten einem unbekannten Schicksal entgegenfliegen.
Von Eva Kretschmars Kühlschrankpoesie bis zu Brian Harts
Lichtzeichnung fangen viele der
Grafiken auch thematisch die
Vergänglichkeit des Augenblicks
ein, ehe sie diese im Wurf zelebrieren. Ronnigers Kunstprojekt
setzt auf anachronistisch anmutende Werte: das Geschenk und
die handwerkliche Arbeit, die sie
durch die Digitalisierung verschwinden sieht. Und doch hat
ihr das Internet gute Dienste geleistet: Was sie 2006 als Reaktion
auf das Plakatierverbot im öffentlichen Raum mit wenigen
Kommilitonen begann, hat sich
dank Blogs zu einem Kunstprojekt mit weltweiter Ausstrahlung
entwickelt, das gerade erste
Nachahmer in Kapstadt und Kalifornien findet.
Diese Entwicklung ist der
Werkschau anzusehen; mit jedem Jahr ist sie heterogener und

Dem Zollbeamten war
die Gratiskunst nicht
geheuer, die Kunstliebhaberin wollte sie kaufen und durfte nicht

Im Ausstellungssaal, der Alten Post Neukölln

Foto: just.ekosystem.org

politischer geworden. Die Wirtschaftskrise steht im Zentrum
vieler
Grafiken
des
„Papergirl #4“, etwa bei Kyle Bryant aus Boston, der eine wild wuchernde Stadt mit dramatisch
fallenden Linien in Linoldruck
gräbt. Doch ein solch existenzialistisches Bedrohungsszenario
entwerfen nur wenige Künstler;
viel häufiger trifft man auf Ironie oder nonchalante Lakonie: So
nennt die Berliner Künstlerin Tika ihr Kleeblatt aus nach oben
starrenden Hippieköpfen mal
eben „Better no news sometimes“. Der Hamburger Grafiker
„mittenimwald“ hält eine einfache Lösung für die Krise parat:
„Bänker zum Henker“, lässt er einen martialisch aussehenden
British Bobby auf seinem
schwarz-weiß-roten Plakat im
Stil faschistischer Propaganda
ausrufen. „SP38“, „geboren in der
Normandie, gefangen in Berlin“,
lässt die Krise auf breiten Bannern hochleben ins Reich der Ironie: „Vive la Crise“. Und das Berliner Designbüro „anschlaege.de“
ist mit seinem ironisch-verklärten Rückblick schon eine utopische Zeitenwende weiter: „es war
nicht alles schlecht im kapitalismus“ heißt ihr orange-schwarzes
Inferno, durch das ein Flugzeug
auf Entenfüßen schwebt.
Lisa von Billerbeck und Gould
schlendern durch die auf wenige
Kunstwerke
zusammengeschrumpfte Ausstellung; fast
verschluckt die Dunkelheit ihre
Umrisse: ihre alten Turnschuhe,
kurzen Haare und schwarz-weißgrauen Klamotten. In ihrer Reihe
„Durchhalten! Die Goldenen
Zwanziger kommen wieder“
übertragen sie Fotomotive von
1929 auf den Beinahe-Big-Bang
70 Jahre später: „Gestalte Website gegen warme Mahlzeit“. Über
die Krise können die beiden Designstudenten nur lachen; die
Berufsaussichten für Grafiker
seien schon immer mies gewesen. Gould will mit der Serie „in
die eigenen Reihen pieksen“; die
Schönfärberei vieler Hochglanzdesigner stört den 31-Jährigen:
„Für Absurdes oder Politisches
bleibt in deren Verwertungsbüros kein Platz.“
Das „Papergirl“-Projekt konterkariert die Produktwerdung
der Kunst und ist doch Teil der
studentischen Eigenwerbung.
Selbst im Street-Art-erfahrenen
Berlin hat Aisha Ronniger in den

7h35
Suivez l’émission les lundis et
vendredis jusqu’au 15 juillet.
Il réside à Ecublens et travaille à Morges. Jusqu’à présent, sa voiture lui servait surtout à aller au bureau, et il ne
parcourait que 50 à 100 kilomètres par mois pour des raisons privées. Après deux
semaines de vélo, nous som-

Ein Mann mit Bart betrat die
Bühne. Griff in die Klampfe und
sang. Nach einigen Solonummern, die in der Art auch von Van
Morrison oder David Blue hätten
stammen können, leisteten dem
Barden mit der Klampfe zwei
freundliche Helfer Gesellschaft,
sie spielten Bass und Schlagzeug.
Zusammen nennen sich die drei
Herman Dune. Sie sind unter
jungen Berlinern und vor allen
Dingen Berlinerinnen scheinbar
sehr bekannt, denn diese füllten
an einem Freitagabend gar zahlreich den gewittergeschützten
Festsaal Kreuzberg, um dem
Konzert dieses Trios beizuwohnen. Herman Dune haben viele,
viele Platten veröffentlicht, zuletzt eine CD mit Namen „Next
Year in Zion“ und die EP „On a
Saturday“.

Früher haben Herman Dune
noch Herman Düne geheißen,
und sie waren auch mal zu viert,
da neben dem bärtigen Sänger
David-Ivar noch der nackenbehaarte André sang. Mit Schlagzeuger Neman Herman Düne
waren also drei Brüder vereint.
Plus nicht verwandter Bassist.
Aber mit André Herman Düne,
der nach Berlin abwanderte, verschwanden auch die Pünktchen
über dem Namen, und kurz sah
es sogar aus, als ob Andrés Abgang eine tragische Note bekommen hätte, denn zum Album
„Giant“ bekamen Herman Dune
einen Plattenvertrag bei einer
großen Firma. Inzwischen nennt
sich André Düne Stanley Brinks
und macht die Berliner Antifolkszene rund um den Schokoladen und West Germany unsi-

cher, und seine verlorenen Brüder, die alle, so vermutet man,
aus Frankreich stammen und
auch dort geblieben sind (nebenbei bemerkt sehen sie nicht wie
Brüder aus), sind nach dem Verschwinden der großen Firma
beim kleineren Label City Slang
untergekommen. Nun ja, lange
und komplizierte Geschichte.

Tal der Niedlichkeit
Die wesentlichen Schlagwörter
sind aber schon gefallen. Sie lauten Frankreich, Antifolk, Van
Morrison. Herman Dune machen seltsame Musik (Songtitel:
„I Hear Strange Music“), die gar
nicht so seltsam ist, sondern
ziemlich traditionell klingt:
Nämlich nach dem Folkrock der
ausgehenden Sechziger- und beginnenden Siebzigerjahre. Mit

mes allés tester sa motivation.
Et force est de constater que le
responsable du marketing de
Romande Energie est plus que
convaincu: «Je me rends maintenant compte que troquer la
voiture contre un vélo électrique est parfaitement réalisable. Je mets à peu près le
même temps avec l’un ou
l’autre moyen de transport.»
Donc prêt à vendre sa voiture dans six semaines?
«Euh… disons qu’effectivement, ma femme étant elle
aussi intéressée à trouver des
solutions de mobilité pour le
foyer, nous songeons à vendre
l’un de nos véhicules et à le
troquer contre un scooter.
Nous en avons déjà repéré
un.» Et comme pour se

LES CARNETS D’UN

convaincre un peu plus des
charmes de l’écomobilité,
Joseph Scuderi a emmené
toute sa petite famille en

Stéphane Noël
Berlin

GLOBE-TROTTER

Des œuvres d’art
distribuées gratuitement

letzten Jahren alle verwirrt: vom
Zollbeamten, dem die internationale Gratiskunst nicht geheuer war, bis zur Kunstliebhaberin,
die nicht verstehen wollte, warum sie die Werke nicht kaufen
konnte. Lauter in Stein gemeißelte Rufzeichen, die sie mit Frage-

Abb.: just.ekosystem.org

zeichen überzogen haben – das
ist das unsichtbare und größte
Kunstwerk der „Papergirls“.
� Ausstellung noch bis zum 31. Juli,

Alte Post, Karl-Marx-Str. 97–99,
geöffnet Mi.–So. 15–21 Uhr
www.papergirl-berlin.de

© just.ekosystem.org

Es riecht wie Lagerfeuer im Görlitzer Park
HIPPIES WERDEN INDIETRÖPFE Am Freitagabend spielten Herman Dune ihren
perfekten, aber etwas vorhersehbaren Folkrock im Festsaal Kreuzberg

160 kilomètres à vélo avec toute
la famille!
ÉCOMOBILITÉ. On
retrouve aujourd’hui
Joseph Scuderi, candidat
du Laboratoire de
l’écomobilité.

Dramatischer Linoldruck: Kyle Bryants Beitrag

leichtem
Country-Einschlag.
Man könnte auch sagen: Da sind
Hippies am Werk, in ihrer Neugestalt als Indietröpfe. Was Herman
Dune machen, klingt allerdings
perfekt, und David-Ivar Düne hat
eine herausragende Stimme. Ist
das Schema aber durchschaut,
ändert sich nicht viel. Jeder Akkordwechsel wird vorhersehbar.
Es wurde also nach einer Weile
ein wenig öde, aller lustigen Verrenkungen des Trios zum Trotz.
Das Set fing sich erst zum Ende
hin wieder, als ein, zwei Stücke
klarmachten, wohin die Reise für
Herman Düne gehen könnte:
keinesfalls tiefer ins belanglose
Tal der Niedlichkeit, sondern
besser, man verzeihe diesen
auch recht höhenkranken Ausflug in die Metaphorik, in die felsigen Steilwände der Dramatik.
Ein gutes, älteres Stück („Not on
Top“), dann ein neues mit schönem Feedback, einem krumm
gespielten Gitarrensolo und ei-

nem Schlagzeuger, also Neman
Düne, der mal ein wenig aus seiner Haut durfte. Das war allerdings bereits die Schlussnummer, danach gab es Applaus, und
nach dem Applaus ging es wieder von vorne los.

Ein Bier wäre gut
Es ist ja nicht so, dass man diese
Musik, die immer nach Lagerfeuer riecht, wenn auch nach einem
im Görlitzer Park gezündeten,
nicht goutieren kann. David-Ivar
Düne beherrscht sein Metier perfekt, und mit jüdisch-orthodoxem Bartwuchs und Altherrenhut sieht er schrullig genug aus,
um ein Blickfang zu sein. Was
aber die Spielregeln ihres Genres
betrifft, so haben die Fleet Foxes
die Latte hochgehängt. Vielleicht
wagen Herman Dune ja noch
mal was. Umziehen. Dramatik
einbauen. Mal wieder ein Bier
trinken auf der Bühne. Oder so.
RENÉ HAMANN
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Inspirée de la pratique américaine du «paperboy», qui
jette les journaux emballés
sur les pelouses des abonnés, Papergirl et son équipe
sillonnent les rues de Berlin
pendant un jour pour distribuer des minicollections
d’œuvres d’art. «Papergirl»,
c’est un projet d’Aisha Ronniger, lancé en 2006 et qui a pour
objectif d’amener l’art au
public d’une manière différente, à la fois surprenante et
spontanée. Il se déroule en
plusieurs étapes.
Les œuvres, pour la plupart
sous la forme d’un poster, sont
offertes par des artistes et
rassemblées. Puis elles sont
exposées pendant deux semaines (mais pas vendues) afin
qu’on puisse apprécier les travaux calmement. Elles sont
enfin roulées par groupes de
dix à quinze pièces et distribuées gratuitement dans la
ville par un gang de cyclistes
volontaires. Ceux-ci se retrouvent le soir pour une grande
fête, évidemment ouverte à
tout le monde.
Si vous voulez contribuer
artistiquement, vous avez
jusqu’au 17 juin pour envoyer
vos travaux, la distribution
ayant lieu fin juillet.
www.papergirl-berlin.de

week-end sportif à vélo pour
l’Ascension: direction la région
de Soleure et pas moins de 160
kilomètres au compteur! Un
véritable exploit pour ses deux
jeunes fils en tout cas, âgés de
6 et 8 ans, qui n’avaient, eux,
pas de vélos électriques.
Car, comme l’explique
Vincent Ebiner, patron d’Easy
Cycle à Gilly, «il faut avoir
14 ans pour monter sur un

vélo électrique. A partir de
16 ans, il est possible de le
faire débrider. Il faut alors
avoir le permis de vélomoteur et demander la plaque
ad hoc au Bureau des autos.
Les vélos électriques peuvent alors atteindre les 60
kilomètres par heure, au lieu
de 25 quand ils sont bridés.»
Yann Gerdil-Margueron (RSR)
http://urbanites. rsr.ch

Les jardins suspendus de Manhattan
La ville de New York s’apprête
à ouvrir en juin une première
section de sa Highline, une
ancienne voie de métro aérien
réaménagée en jardin public.
Ce tronçon, construit entre 1929
et 1934, fait en tout plus de
deux kilomètres de long et traverse 22 pâtés de maisons. En
1990, il avait été abandonné à la
végétation sauvage et semblait
voué à la destruction, avant
d’être sauvé en 2002 grâce à
l’initiative des petits commerces et des habitants de cette
zone. Le projet, qui s’inspire de

la Promenade plantée de Paris,
proposera très bientôt aux NewYorkais et aux touristes une promenade inédite, serpentant
entre les rues de Manhattan à
10 mètres du sol. En plus d’offrir
un point de vue inédit sur la
métropole américaine, The
Highline accueillera sur toute sa
superﬁcie un jardin botanique.
Designé et développé par Piet
Oudolf, un paysagiste néerlandais, il promet d’être une oasis
de calme qui ne restera pas
secrète très longtemps.
www.thehighline.org
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