
Mythos Fernweh im Museum Zündorfer Wehrturm: Ein Reiseführer durch die Ausstellung

Beginnen wir unsere Reise mit dem Licht eines Malers in Tunesien, Marokko oder auf
Sizilien und reisen mit zwei dänischen Matrosen vorbei an den Gückskindern in
Pauschalien zu den Dschunken in Vietnam.
Wir fliegen in Sehnsuchtswolken, die nur unser Schwindel begrenzt, fahren im Zug nach
oder von Ilmenau fort und gehen mit Nachkriegskindern auf Wanderschaft. Reiseskizzen
machen aus der Pauschalreise ein humorvoll - satirisches Poesiealbum.
Da ist ja schon die Freiheitsstatue von New York auf einer Hauswand in Sicht, und ein
Mädchen sehnt sich hinter einem Vorhang mit aufgedruckten Muscheln und Seesternen
nach den Löwen. Vielleicht träumt sie sich aber auch nach Hawaii ins Jahr 1961 zurück oder
denkt an den Matrosen, der vor über 50 Jahren auf Reede vor Ceuta die Schiffswand
gestrichen hat.
Dazwischen liegt auf unserer Reise die Schwarzmeerküste Georgiens, aus der eine
gigantische Ölraffinerie wächst. Wer möchte da nicht gerne auf einer einsamen Insel unter
der Palme sitzen und poetisch Azur farbige Fliesengrüsse aus dem Mittelmeerraum
verschicken.
Mediterran bleibt es auch in der Bergheimer Tagebauregion, wo sich die Alt-Manheimer ihr
Neu-Manheim aufbauen. Zurück in Köln entdeckt der Tourist unsere Stadt, und die Daheim
gebliebenen haben die Ferne als Platzdeckchen mit aufgedruckter Palme und als Baiion in
der Luft auf Balkonien in Sicht.
Departed und Arrived, man möchte weg, und man möchte ankommen. Nach dreijähriger
Walz geht es für die Handwerkergesellen zurück an die Elbe. Wo wir schon am Wasser sind,
liegen auch Holland und Belgien nicht weit mit den vielen Caravan Parks, und ein einsamer
Trailer steht am Salton Sea in der Colorado Wüste Kaliforniens. Ach, da sind auch schon die
Alpen, als Kulissenlandschaft mit Decke - täuschend echt.
Wie im Traum erscheint uns Venedig aus der Lochkamera Ansicht, und der Gärtner von
Venedig ist in der Lagune unterwegs. Aber Achtung: Krokodile lauern auch hier in der
Sonne, die uns Zeit zum Erinnern gibt. Vielleicht denken wir an vergangene Zeiten in
fremden Ländern - tempi passati.
Goethes italienische Reise können wir heute übrigens auch machen, ohne uns vom Stuhl
zu bewegen, per Google street view.
Oder wir gehen ins Reisebüro. Selbst die Einwohner von Mallorca wollen ja auch mal in die
Ferne reisen. Vielleicht nach Griechenland, von wo sie dann nostalgische Postkartengrüße
mit griechischen Fruchtbarkeitsgöttern nach Hause schicken können.
Was ist los mit dem Mythos Venedigs?
Die Lagunenstadt scheint angesichts von Klimaveränderung, maroder Bausubstanz und
überbordenden Touristenströmen inklusive Kreuzfahrtschiffen unterzugehen, und die
Bewohner flüchten aufs Festland.
Da kann man sich auch gleich in Sisyphus Arbeit seine kleinen Megalith-Städte in den Sand
an der Ostsee bauen, die die nächste Sturmflut wohl wieder wegschwemmt.
Und wie endet der Mythos Fernweh für diejenigen, welche in überfüllten Booten versuchen
über das Mittelmeer nach Europa zu kommen?
Wird aus dem Fernweh Heimweh?
Gibt es in der Ferne eine neue Heimat?
Kommt man überhaupt irgendwo an?
Mythos Fernweh, eine Ausstellung über die Sehnsucht nach dem Fremden, vom Reisen,
auch vom Tod.
Ich wünsche Ihnen eine anregende Reise durch unsere Ausstellung mit 31 künstlerischen
Positionen.
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