
Elntanren ) abtahren und waften ln l(unst
Lothar Gotz schuf Wandbild fur die Kunststation im Bahnhof - Oberburgermeister Mohrs wurdigt das Werk

Von Hans Karweik

STADTMITTE. ,,L& Jet6e". Das ist ein
preisgekronter S cience-Fiction-
Kurzfilm des franzosischen Filme-
machers Chris Marker aus dem Iah-
re 1962. ,,La Jet6,e". Das ist auch der
Titel einer im Hauptbahnhof reali-
sierten Wandarbeit von Lothar
Gotz, der 1965 in Grinzburg gebo-
ren wurde . ,,L& Jet6e". Das bedeutet
so viel wie Anlegesteg, insbesondere
aber ist es der Name des Flughafen-
terminals von Paris-Orly.

Ein Anlegesteg, gar ein Rollfeld ist
der Bahnhof nicht, aber im tibertra-
genen Sinne schon: Hier kommen
tdglich Hunderte von Gdsten &n,
hier fahren in unterschiedlicher Tak-
tung stdndig Zige hinaus in die
Welt. Weshalb Oberbtirgermeister
Klaus Mohrs von einer immer ,,916-
Reren Bedeutung des Schienenver-
kehrs" ftir diese Stadt sprach. Mohrs
erinnerte auch an die 

-einstige 
Tris-

tesse des 1956 fertiggestellten Bahn-
hofs und hob deshalb dessen heuti-
ge Bedeutung als ktinstlerisch gestal-
tetes Entr6e in diese Stadt hervor.

Das war am Freitagnachmittag, als
immer wieder Zige auf den Gleisen
unter denkmalgeschtitzten Schmet-
terlingsddchern hielten. Das Bahn-
hofsgebdude ist wie seine Bahnstei-
ge ein Beispiel ftir die bewusst ntich-
terne, aber elegante Architektur der
1950er-Jahre. Auch das betonte
Mohrs. So wie Marco Schott, Leiter
des Bahnhofsmanagements, die aus-
gesprochen,,gelungene Verbindung
von Architektur, Kunst und Bahn-
verkehr" lobte. Dazu triigt seit sechs

fahren die Kunststation, der Warte-
bereich, bei.

Das verstdrkt seit 2006 die Boden-
plastik des franzosischen I(tinstlers
Daniel Buren. Die Leute laufen da-
rtiber, halten mitunter inne, bemer-
ken oder nicht, dass sie ,,hier I(unst
mit FriRen betreten". Es ist ein Git-
ternetz aus schwarzen Quadraten,
die auf die Spitze gestellt sind. De-
ren Grundelemente bestehen aus

Lothar Cotz wartet vor seinem Wandbild ,,La Jet6e"in der Kunststation im Bahnhof. Foto. regios24 / Anja Weber

schwarz-weiRen Streifen. reich in einen Farbraum, ist bis zum Gritz vom 21. April an unter dem Ti-
Mit diesem geometrischen Muster Montag sogar noch im klassischen tel ,,Don't Look Now" seine Werke

greift Buren die geometrische, funk- Sinne einer Vernissage ohne Firnis zeigen. Er ,,mag das Spannungsver-
tionelle Architektur des Bahnhofs- zu sehen. ,,Die lassen wir erst am hdltnis zu Rdumen", deren Architek-
gebdudes auf. In farbigen Winkeln Wochenanfang aufbringen", betonte tur ihm zundchst sperrig erscheint.
hat Lothar Gcitz entsprechend geo- Susanne Pfleger, Leiterin der Stiidti- Es gelang ihm, die Herausforderung
metrisch das Wandbild Wartehalle 'schenGalerie. Architektur und Bodenplastik mit
gestaltet. Es verwandelt diesen Be- In deren Rdumen wird Lothar seinem Wandbild zu meistern.


