
Lesung im Lehrerzimmer: Akteure des Kunstforums sind in der ehe-
maligen Hans-Memling-Schule aufgetreten. • Foto: Hampe 
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SELIGENSTADT • Die Freunde 
der Hans-Memling-Schule wol-
len das ehemalige Schulgebäu-
de als Kulturzentrum etablieren. 
Eine Kulturveranstaltung hat 
dort mit einer Lesung „rund um 
die Kunst" der Theatergruppe 
des Kunstforums Seligenstadt 
Einzug gehalten. 

Das Kunstforum hatte in Zu-
sammenarbeit mit dem Ver-
ein „Freunde der Hans-Mem-
ling-Schule" ins frühere Leh-
rerzimmer des leer stehen-
den Gebäudes eingeladen. 
Die Mitglieder der Theater-
gruppe des Kunstforums un-
ter der Leitung von Patrick 
Rachor befassten sich in ih-
rem Vortrag mit literarischen 

Fundstücken zum Thema 
„Kunst aus der Theaterwelt, 
der Malerei und der Musik". 

Fündig wurden sie zuerst 
bei Goethes „Faust". Das Vor-
spiel auf dem Theater, bei 
dem alle Akteure mitwirkten, 
zeigte in einem Gespräch 
zwischen dem Theaterdirek-
tor, dem Autor und einer lus-
tigen Person die sehr unter-
schiedlichen Auffassungen. 
Monika Lipgens, Gregor Haf-
ner, Jochen Rehse, Birgit Eiss-
ner, Christine Blum und Pa-
trick Rachor — alle in schwarz 
gekleidet — wechselten sich 
ab und gaben dieser hochpoe-
tischen Sprache individuel-
len Ausdruck. Die humoristi-
sche Seite der „Kunst über die 

Kunst" fand sich in Gedich-
ten von Eugen Roth und 
Erich Kästner. Auch aus Lo-
riots „Szenen einer Ehe" 
machten Birgit Eissner und 
Patrick Rachor ein erheitern-
des Streitgespräch, in dem es 
um Wortklauberei, Rechtha-
berei und absurde Logik ging 
— offensichtlich aus dem vol-
len Leben gegriffen. 

Aus dem epischen Bereich 
lasen die Darsteller Auszüge 
aus Josef von Eichendorffs Er-
zählung „Aus dem Leben ei-
nes Taugenichts", aus Georg 
Heyms Novelle „Der Dieb" so-
wie aus einem Roman von 
Alex Capus über Emile 
ron zum Thema Kunstfäl-
schung. Höhepunkt und Ab- 

schluss des erbaulichen 
Nachmittags war die szeni-
sche Lesung aus Yasmina Re-
zas Theaterstück „Kunst". 
Wegen des Kaufes eines „wei-
ßen" Bildes wird die Freund-
schaft von drei Männern auf 
eine harte Probe gestellt. Pro-
filierungssucht und Ignoranz 
treffen aufeinander. Heraus 
kommt, wie schwer ein-
schätzbar und wie manipu- 

lierbar der Kunstmarkt ist. 
In der Pause ergaben sich 

anregende Gespräche über 
die Zukunft und die mögliche 
Gestaltung des alten Schulge-
bäudes. Literarische Veran-
staltungen, die ohnehin ein 
Nischendasein haben, könn-
ten dort ein Zentrum finden, 
so der Tenor. Der Auftakt 
dazu war durchaus vielver-
sprechend. • kd 
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