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Für meine Lieben und Liebsten, 
auf dass wir heiter und mit wilder Kraft 

unser Leben meistern.

Besonders für meinen Bruder. 
Du weißt, warum.



In Kassel hat Kunst Tradition. Und so könnte es eine Forum -
inarte geben, die Besucher aus aller Welt in die Fuldametropole
locken würde. Die Abkürzung steht übrigens für »Forum anima -
lium mundi in arte«. Laut Ausstellungskonzept will die Forum -
inarte der Natur, insbesondere den Tieren dieser Welt, einen
Platz in der Kunst geben und ein Sprachrohr für sie sein. 

Kunstfreunde mögen mir eine laienhafte Schnodderigkeit
nachsehen, wenn ich über den Kunstbetrieb schreibe. Die er-
wähnten Kunstwerke sind ebenso wie die Künstler und andere
Personen dieser Geschichte erfunden, Ähnlichkeiten mit noch
oder ehemals lebenden wären völlig zufällig und keineswegs
beabsichtigt.

Klara G. Mini





»Als ich Kind war, hatte ich zwei verschiedene Teller. Sie glauben
ja gar nicht, wie schnell ich die Suppe ausgelöffelt habe, um her aus -
zufinden, welches Bild jeweils zum Vorschein kam. Mit derselben
Vorfreude gehe ich heute in Ausstellungen – besonders, wenn et-
was von mir dabei ist.« 
Daniel M. Ritzelbeck

15. August

Xenia:

»Kein Blitz! No flash, please.« Ich fasste den japanischen Tou-
risten am Arm und versuchte, meiner Bemerkung durch ein
versöhnliches Lächeln die Schärfe zu nehmen. 

Weiß nicht, welcher Teufel mich geritten hatte, mich als
Aufsicht zu bewerben. »Die Abteilung Aufsichtsdienst der Fo-
ruminarte stellt für die Bewachung der Kunst weiterhin ein.
Die Arbeitsstunde wird mit 8,50 Euro entlohnt. Gearbeitet wird
in zwei Schichten von jeweils fünf Stunden. Absolut erforder-
lich ist die Bereitschaft, auch an Wochenenden zu arbeiten. In-
teressenten, die über Englischkenntnisse verfügen, richten ihre
Bewerbung an: Foruminarte, Aufsichtsdienst, Friedrichsplatz
18b.« Falls Sie diese Adresse jemals suchen, das ist neben dem
Sexshop. Hätte man mir das so erklärt, hätte ich gleich gewusst,
wohin ich musste. So war ich etwas zu spät. Trotzdem wurde
ich prompt genommen. Nur leicht eingestaubtes Schulenglisch,
ein freundliches, zuvorkommendes Wesen. Meistens jeden-
falls. 

Milan, mein Freund, arbeitet wie ein Wilder, auch an den
Wochenenden. Der hat nämlich ein gut gehendes Restaurant
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am Königsplatz in Kassel Stadtmitte. Statt dauernd im »La Pa-
loma« zu kellnern, bewachte ich nun Kunstwerke. Und recher-
chierte dabei. Ich war entschlossen, einen Krimi zu schreiben.
Auf so einer Kunstausstellung bekommt man eine Menge inte-
ressanter Leute zu sehen und viele Buchideen frei Haus gelie-
fert.

»No flash, please.«
»Why?«
Warum wusste ich eigentlich auch nicht. Hier gab es ja nur

wenige alte Meister, deren Farben unter Lichteinfluss leiden
konnten. »It’s not allowed.«

Farid trabte herüber. Er ist 1,85 Meter groß, und das Leib-
chen mit der Aufschrift »Guard« spannte sich über seinen im-
posanten Brustmuskeln. »Everything’s okay?«

»Oh, yes.« Der Japaner packte schnell den Fotoapparat ein
und ging weiter.

»Thank you, ich meine, danke.« Ich schenkte Farid ein strah-
lendes Lächeln. Er ist ein Schatz. Intelligent (er hat gerade sein
Abi mit 1,0 gemacht), aufmerksam und zudem noch eine echte
Augenweide mit schwarzen Haaren, braunen Samtaugen und
durchtrainiertem Body. Etliche Besucherinnen streckten den
Busen heraus und zogen den Bauch ein, wenn sie an ihm vor-
beigingen. Ich dachte, dass das nicht viel nutzte. Ich beobach-
tete nämlich immer wieder, wie er Männerpärchen beim Her um -
schlendern vor den Exponaten mit Blicken verfolgte. Irgendet-
was zwischen Freude, Angst und Sehnsucht.

Wir waren im ersten Raum links im Museum Fridericia-
num. Farid sollte »Hölle, Arsch und Hirn« bewachen, ein ziem-
lich wüstes Machwerk in Öl von einem Mann namens Nandor
Schneider. Im Vorfeld hatte dieses Kunstwerk für großen Wir-
bel gesorgt. Besonders bei Fundamentalisten, die die Darstel-
lung nackter Körper in nicht ästhetisierter Weise inmitten
furchteinflößender Fabelwesen auf das Schärfste ablehnten.
Gucken wollten trotzdem alle. Viele Leute standen mit blitzen-
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den Augen davor und guckten still oder regten sich auf über
den »Schweinkram«. Ich würde mir das nicht ins Wohnzimmer
hängen. Aber malen konnte der Kerl. 

Eines meiner Lieblingsbilder hing auf der Rückseite dieser
Wand. Von Che Rubino. »L’amore che cos’è?«, eine Frage, die
ich mir mitunter auch stellte. Ein Mann und eine Frau waren
darauf in einem etwas surrealen Wald in verschiedensten
Grüntönen zu sehen. Je nachdem wie man gerade drauf war,
konnte man unterschiedliche Stimmungen in dem Bild finden.
Heute war ich geneigt, ein Liebespaar zu sehen, dass der Freu-
de an- und übereinander Raum gab. Mit Entdeckerlust. Wie
Milan und ich letzte Nacht. Wir waren jetzt schon längere Zeit
zusammen und immer noch schwer verknallt.

Ich schlenderte zurück zu meinem eigentlichen Standort.
Vorbei an den filigranen Webarbeiten, die eine Künstlerin aus
den Haaren ihrer Maine Coon Katzen in zahlreichen Naturtö-
nen gefertigt hatte, zum Eingang. Dort stutzte ich. In der über-
dimensionierten »Mausefalle« saß ein Löwe, ein Plüschtier un-
ten auf dem Metallgerüst, das in eine der leeren Bierflaschen
linste, die überall herumlagen und soweit ich wusste, zur In-
stallation gehörten. In einer befand sich tatsächlich ein Mäu-
seskelett und wurde in der Beschreibung des Werkes als Fund-
sache des Künstlers auf einem Kalkhalbtrockenrasen ausge-
wiesen. Den Todeskampf der armen Kreatur mochte ich mir
gar nicht vorstellen und hoffte, dass ein gnädiger Herzinfarkt
sie dahingerafft hatte.

»Guck mal, wie süß.« Ein kleines Mädchen zupfte seine
Mutter am Ärmel und zeigte auf das Stofftier, dem man in der
Tat am liebsten über die Mähne streicheln wollte. »Den würde
ich gerne mitnehmen.«

»Das geht nicht, Emily.«
»Warum nicht?«
»Das ist Kunst und gehört zur Ausstellung.«
»Sieht aber genauso aus wie der von Sophie.«
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