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Rahmen des Drehbuchs – etwas
entwickeln kann.“ Einen anderen, im ersten Moment überraschenden Wunsch des Weitgereisten gibt es aber auch noch:
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Das Haus Bastian soll künftig als
Zentrum für kulturelle Bildung
der Stiftung Preußischer Kulturbesitz genutzt werden. FOTO: DPA

Die Gedichte des Zeichners

B neue Bild- und Wortkunst
verfremdet, wirken die Gestalten grotesk, erscheint das Fotomotiv von Großfamilie und Co
absurd. Unwillkürlich versucht
der Betrachter, Bilder und Texte
zusammen zu bringen. Dabei
ermöglicht der durchlaufende
Textstreifen immer neue Kombinationen, so dass ein lapidarer
Satz wie: „Heute hören wir bei
der Nachtwanderung Enten“
durchaus konspirative Wirkung
entfalten kann.
Gregor Hinz mag solche Spiele. Der Kommunikationsdesigner und Mitherausgeber des
Comic-Magazins Pure Fruit,
hat ein Faible für das Schräge,
leicht Abgedrehte. Wie eine
Charmeoffensive kommt seine
Ausstellung daher, denn nachdem Chili Seitz und Ute Diez

sich als künstlerische Leiterinnen eine Pause verdient haben,
wollen Christoph Weiß und
Sven Gebert vom Vereinsvorstand den Kunstraum neu beleben. Ausstellungen im Monatsrhythmus sollen von Zusatzveranstaltungen begleitet werden;
zudem wird jeder Künstler eine
Edition in kleiner Auflage zu
„niederschwelligen Preisen“
anbieten. Hinz hat ein Plakat
mit einer großartigen Wolfsgeschichte mitgebracht – und lädt
zur Comiclesung (15. März), zur
Zeichenperformance (18.3.) und
zum
Mitmach-Workshop
(28.3.).

2 Wilhelminenstraße 35. Eröffnung heute, 19 Uhr. Bis 30. März.
Do-Sa 15-18 Uhr.

