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Allen Ernstes den Wald fegen

Das Projekt des Künstlers Ivo Weber ist auch nach 17 Jahren frisch – Stipendium der VG Bild
Stell dir vor, du triffst dich mit ein paar
Leuten im Wald, fegst ein Stück Boden
frei von Blättern, machst ein Foto und
behauptest, das ist Kunst. Meine Kinder
würden mir den Vogel zeigen. Aber genau das ist es, was Ivo Weber seit 17 Jahren tut: Das Projekt heißt Waldfegen. An
der immer gleichen Stelle, irgendwo im
Äußeren Grüngürtel, direkt an der A 4,
steckt er ein etwa 50 Quadratmeter großes Rechteck ab, das dann von einer kleinen Gruppe Menschen mit handelsüblichen Gartenrechen freigekehrt
wird. Die Menschen und ihr Werk
werden dann in einer vorher von
Weber durch eine Zeichnung festgelegten Konstellation mit einer
Plattenkamera dokumentiert. Es
gibt Maultaschen und Glühwein, man
redet und lernt sich kennen, dann wird
der Waldboden wieder zugefegt. Nach
ein paar Stunden sieht der Wald wieder
aus wie vorher. Was bleibt, ist das Foto,
das dann später im Rahmen einer Vernissage auf einer Hinterhofplakatwand ausgestellt wird, wie jedes Jahr.
Eine Regel besagt, dass man, abgesehen von Weber und seinem Fotografen Olaf Hirschberg, nur einmal
im Leben teilnehmen kann. Die
Gruppe 2020 durften Stefan Kraus
und Barbara von Flüe von Kolumba
zusammenstellen. In der illustren
Gruppe sind unter anderem eine
Restauratorin, ein Maler und ein Historiker mit großem Spaß dabei.
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Stefan Kraus stützt sich leicht verschwitzt auf seinen Rechen und lächelt
zufrieden.„Gibt es etwas Sinnloseres, als
den Wald zu fegen?“ fragt sich der Direktor von Kolumba und beantwortet die
Frage gleich selbst:„Irgendwie ist das für
mich ein schönes Bild für die Museen und
Theater, die ihre Inszenierungen fertig haben,
nun aber niemandem zeigen können. Kulturarbeit
verpufft …“ Und seine Kollegin Barbara von Flüe ergänzt: „Der Ort hier an der
Autobahn ist so in der Realität,
den Verkehrslärm kann ich ja
beim Fegen nicht ausschalten.
Etwas Surreales zu tun, was offensichtlich keinen Sinn hat, finde
ich sinnvoll, denn wann macht man
das schon?“ Sonst müsse man immer
die ganze Zeit überlegen: Was bringt’s?
„Und das mal nicht zu tun ist befreiend.
Was uns bleibt, sind die Erinnerung und
die Kontakte.“
Für Ivo Weber, der sonst eher mit
Skulpturen arbeitet, und gerade ein Stipendium der VG Bild gewonnen hat , das
ihm ermöglicht, alle Waldfege-Arbeiten
deutschlandweit auf Plakatwänden zu
präsentieren, stellt sich die Frage der
Sinnhaftigkeit nur bedingt: „Wenn ich
etwas noch so Absurdes mit Liebe und
Lust mache, fängt es an, ernsthaft zu
werden. Wenn ich es mit Wertschätzung
mache, fängt es an, Kunst zu werden.“

Und der Maler Heiner Binding ergänzt:
„Die Malerei hat ja oft einen zweckfreien
Grund, auch wenn er nicht sinnfrei ist.
Sobald man mit Kunst beginnt in dieser
sehr auf Funktion ausgerichteten Gesellschaft, ist das eine immer wiederkehrende Frage: Wofür ist das? Das Waldfegen
bringt das auf den Punkt.“
In diesem Jahr hängt ein sogenannter
Makel, ein kleines Bildnis des heiligen
Sebastian, an einem Baum, darunter
brennt ein Ewiges Licht. „Er ist der Pestheilige – das passt gerade wunderbar“,
erläutert Ivo Weber, „aber auch der Heilige der Jäger und Waldarbeiter.“ Der
Wald sei in einem besorgniserregenden
Zustand durch die anhaltend trockenen
Sommer. „Das fühlt sich schlecht an,
man ist so hilflos angesichts des Klimawandels. Seit 2003 hat sich der Wald total
verändert, aber vielleicht hilft uns der
Heilige ja“, sagt der Künstler.
Der Mensch könne nicht existieren
ohne das Kulturgut Natur und die Erholung, die sie ihm gebe. Das sinnlose Tun
in dieser Natur brächte gerade in der
Stadt eine oft verlorene Nähe zurück. Für
Weber ist das manchmal vordergründig
Sinnlose von Kunst die Basis, der scheinbare Makel, etwas zu tun, was jeder kann,
eine Qualität. „Wir merken doch gerade
in der Pandemie, dass vieles, was so
selbstverständlich da war, auf einmal
weg ist.“

All das ist nun im Buch nachzulesen.
Ebenso der vorhergehende Versuch der
AfD, den Karnevalisten für sich zu instrumentalisieren. Dabei wäre der doch,
so Bilz, „an vorderster Front gegen die
AfD hergezogen und hätte ihre antidemokratischen, rassistischen und antise-
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„Schließlich hat sich jeweils nach Erscheinen des Buches etwas getan in der
Stadt“, sagt Bilz. Nach der Erstausgabe
wurde ein Platz in der Innenstadt nach
Küpper benannt und eine Gedenkplatte
an der Stelle der von ihm zuletzt geführten Kneipe an der Kalker Hauptstraße
215 angebracht. Bilz: „Auch die zweite
Auflage hatte ihre Wirkung. So wurde in
diesem Jahr erstmals der Karl-KüpperPreis für Zivilcourage ausgelobt. Der
wurde dann von Oberbürgermeisterin
Henriette Reker im Rathaus an Kapitänin
Carola Rakete überreicht – für ihr Engagement bei Seenotrettungsaktionen von
Flüchtlingen im Mittelmeer.“ Noch nicht
abgeschlossen ist auch eine aktuelle Posse aus Kalk, wo die Gedenktafel erst ein
halbes Jahr verschwunden war, dann –
kaum noch lesbar – in drei Metern Höhe
an der Hausfassade aufgehangen wurde.
Bilz:„Alle Bestrebungen, dies zu ändern,
waren bisher erfolglos. Doch da bleiben
wir weiter am Ball.“
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Die Ampelanlage an der Südwestseite des Neumarkts ist am
Sonntagnachmittag irreparabel
ausgefallen. Daher gibt es auf
der Kreuzung Hahnenstraße/Im
Laach wohl eine mehrtägige
Sperrung für den Auto- und Radverkehr, teilte die Stadt am
Sonntagnachmittag mit.Von der
Nordseite des Neumarkts kommend dürfen Autos und Radfahrer nur auf die Hahnenstraße
Richtung Rudolfplatz fahren.
Die Querung der Hahnenstraße
geradeaus Richtung Im Laach ist
nicht mehr möglich. Ebensowenig ist es möglich, links Richtung Cäcilienstraße und Deutzer Brücke abzubiegen. Der Verkehr vom Rudolfplatz kommend
Richtung Deutzer Brücke ist von
den Sperrungen nicht betroffen.
Busse und Bahnen der KVB verkehren weiterhin auf ihren üblichen Linienwegen.
Drei Fußgängerüberwege auf
der Westseite des Neumarkts
sind ebenfalls gesperrt. Fußgängern und Radfahrern werde
empfohlen, die Überwege an der
Nordseite und der Südseite, jeweils Höhe Platzmitte, zu nutzen, hieß es von der Stadt. Wann
die Ampelanlage wieder in Betrieb genommen werden kann,
werde sich erst in den kommenden Tagen herausstellen. (red)
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mitischen Positionen demaskiert“. Dabei war Küpper kein Widerstandskämpfer und hat sich selber auch nie so gesehen, weiß Bilz. „Küpper wollte nur die
ihm zustehende Narrenfreiheit bis an die
Grenzen ausnutzen.“ Im Gegensatz zu
vielen Karnevalskollegen, die in die
NSDAP eintraten oder sich offen bei den
Nazis anbiederten, ließ sich Küpper
nicht einschüchtern. Legendär ist, wie er
im Gürzenich die rechte Hand wie zum
Hitlergruß erhob und sagte:„Esu huh litt
bei uns dä Dreck em Keller.“ Oder auch
mal nachfragt: „Es et am rähne?“ Einige
Reden Küppers sind in der Biografie
nachzulesen. Dort finden sich viele zuvor unveröffentlichte Privatfotos und
Bilder von antisemitisch verkleideten
Fußgruppen in den Zöch der Jahre 1934
bis 1939. (NR)
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Dritte Auflage von Karl Küppers Biografie erschienen
1!& „Auch 50 Jahre nach seinem Tod
ist das Thema Karl Küpper in Köln noch
lange nicht beendet. Die Geschichten
rund um das Leben und das Andenken an
diesen aufrechten Karnevalisten dauern
noch an“, sagt Historiker Fritz Bilz. Und
so konnte er die Biografie über den legendären Büttenredner der als „D'r Verdötschte“ in den 1930er und 1950er Jahren zu einem der populärsten Karnevalisten Kölns zählte und mit seiner frechen kölschen Schnüss in seinen witzigen Reden immer den Oberen – und vor
allem den Nazis – die Leviten gelesen
hatte, noch um einige Kapitel aktualisieren. Von der Kalker Geschichtswerkstatt
herausgegeben, liegt nun die dritte Auflage des Buches „Unangepasst und widerborstig. Der Kölner Karnevalist Karl
Küpper“ vor. Die erste Auflage von 2010
war 2017 vergriffen, die zweite erweiterte Auflage von 2018 war Anfang vergangenen Jahres restlos ausverkauft. Daher
nun eine erweiterte Neuauflage.

Ampeln am
Neumarkt
beschädigt

