Vorfälle im Revier, die uns
hoffentlich zu denken geben
(523.
Folge):
Angesagte
Ausstellungstitel,
blickdichte Rollos
Hey, Hi und Hallo da draußen, hier ist wieder Euer quirliger
Trendscout, zum Jahresbeginn besonders kregel zugange.

Bevor das R o l l o runter
saust, guckt Kater Freddy
schnell noch einmal aus dem
Fenster. (Symbolfoto: BB)
Eine heiße Mode bei Ausstellungstiteln ist zu vermelden, die
(mangels vieler weiterer Möglichkeiten) freilich auch ganz
schnell wieder vorüber sein kann. Zwei Titel nach demselben
Strickmuster sind gerade im Ruhrgebiet plakatiert:
„Krieg. Macht. Sinn.“
(Essener RuhrMuseum)
und

„BILD MACHT RELIGION“
(Museum Bochum).
Ganz klar, man kann die jeweils drei Worte zusammenhängend
lesen, sollte sie aber sogleich auflösen und einzeln
wahrnehmen, um ein wenig ins Thema hineinzuschmecken. Im
Grunde aber sind es bloße Signale, die von den Inhalten nicht
allzu viel preisgeben, sondern nur Anspielungscharakter haben.
Nun gut, ein paar Varianten zu dieser Machart würden einem
notfalls noch einfallen. Aber die Anzahl dürfte endlich und
somit recht bald erschöpft sein. Schade ums schöne Narrativ.
(Ha, das Wort hätten wir damit auch untergebracht!)
Ein neues Fass, ein anderes Fass
Machen wir also – nach dem unvergänglichen Monty-Python Motto
„And now to something completely different“ – gleich das
nächste Fass auf. Ein bodenloses Fass. Eines, dem die Krone
ins Gesicht geschlagen wurde. Oder muss es Gischt heißen?
Kommt mal näher, ich will lieber flüstern. Pssssst!
Also, ich habe Folgendes hinter vorgehaltener Hand gehört:
Rings um eine große Bildungs-Institution im Ruhrgebiet ging
ein Spanner auf seine Streifzüge. Er war auf Anblicke junger
Frauen aus, die er gelegentlich auf Video festgehalten haben
soll. Wirklich nicht fein. Ganz und gar nicht fein.
Der penetrant wiederholte Vorfall hat nunmehr eine ziemlich
kostspielige Nachrüstung zur Folge. Über 200 Fenster sollen
nunmehr von einer örtlichen Firma mit blickdichten Rollos
ausgestattet werden. Frage niemand nach dem Gesamtpreis. Und
frage bitte auch niemand: „Cui bono?“

