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„Eine Venus steckt
sogar im Schlüsselloch“

Eric Decastro und Mike Hentz zeigen im Schlachthaus „Prévenu d’avance :-)“

Von Peter Lahr

Mosbach. Als Édouard Manet 1863 sein
„Frühstück im Freien“ malte – und die
Nacktheit des weiblichen Modells nicht
mythologisch verbrämte, gab es einen
handfesten Skandal. Drei Jahre später
schickte Claude Monet seine Früh-
stücksversion ins Rennen um den „Sa-
lon“. Er wollte Publikum und Juroren
nicht verärgern und beließ alle Pickni-
ckenden angezogen. Am Sonntag luden
die Künstler Eric Decastro und Mike
Hentz zu „Prévenu d’avance :-)“ in das
Alte Schlachthaus Mosbach ein. „Wir
wollten das Bild von Monet abstrahie-
ren“, erklärte Hentz. Deshalb haben sie
bei ihrer raumgreifenden Installation
ganz auf Menschen verzichtet. Nur aus-
gerollter Kunstrasen, mit Heu gefüllte
Kissen sowie die Farben Grün und Gelb
erinnern an die Picknick-Szene.

„Beide sind mit ihrer Kunst interna-
tional unterwegs“, begrüßte Werner Zeh,
Vorsitzender des Kunstvereins Neckar-
Odenwald, die Akteure. Über die „span-
nende Mischung an Materialien und Sti-
len“ freute sich OB-Stellvertreter Josef
Bittler. Um Ausstellungen wie diese Kon-
zeptschau zu realisieren, bedürfe es vie-
ler Hände und Köpfe. Hier kam Kura-
torin Ulrike Thiele ins Spiel, die „in ei-
nem lockeren Parcours die Geheimnisse
der Installation lüften“ wollte. Zunächst

stellte sie die beiden Künstler vor.
Eric Decastro (geb. 1960 in Creusot,

Burgund) erlernte das Handwerk des
Siebdruckers und begann mit Land-
schafts- und Porträtmalerei. Als Pro-
grammierer gründete er 1986 eine eigene
IT-Firma. Mittlerweile ist er freier Künst-
ler und betreibt bei Frankfurt den „Kunst-
raum Dreieich.“ Mike Hentz (geb. 1954 in
New Jersey) unterrichtete als Professor an
den Akademien Hamburg und Stuttgart.
Zweimal nahm er an einer Documenta teil,
zuletzt 1992 mit „Piazza virtuale“.

„Sie dürfen sich auf das Bett legen, den
Rasen betreten und in das Zelt schauen“,
erklärte Hentz den Gästen die „Spielre-
geln“.NurdasUniversumdürfemannicht
betreten. Mit den bereit stehenden Fern-
gläsern lasse sich das „Kleingedruckte“
entziffern. Im Zentrum des Raums steht
freilich das Rasenstück – ursprünglich
waren 150 Quadratmeter echter Rasen
vorgesehen. Das riesige, gleichwohl fra-
gil von der Decke schwebende Zelt (Ti-
tel: Alien pregnancy test positiv) ge-
mahnt an Mike Hentzes Nomadenleben.
An farbige Sonnensysteme in entlegenen
Galaxien erinnert Decastros Acrylbild
„architecturellement essai nr.2“.

„Es ist nicht immer einfach mit zwei
Künstlern. Aber wir haben einen Weg ge-
funden, das Universum aufzubauen“,
führte Hentz ans andere Ende des Raums.
Dort haben die beiden nicht nur einen

Nachthimmel mit
Sternen ausgebrei-
tet, sondern aus dem
Vollen geschöpft.
Aus 500 Fundstü-
cken bauten sie eine
Art Schrein auf.
Chaotisch wie die
Flut der Nachrich-
tenbilder kombi-
nierten die beiden
Buddhas, Turn-
schuhe, Kunstwer-
ke, Postkarten und
handschriftliche
Notizen. Anhand
der privaten Ge-
schichten lässt sich
mit etwas Fantasie
die Menschheitsge-
schichte ableiten. So
erscheint neben Fotos von der Erschie-
ßung eines tunesischen Partisanen ein
Fußball-Sammelbild von Philipp Lahm.
„Wir wollen die Leute wachrütteln“, be-
tonte Eric Decastro.

„Es soll um Dinge gehen, die mit Gier,
Hass, Liebe, Eifersucht und Verbot zu tun
haben. Aber alles führt ins Licht, das ist
wie ein Sog.“ So wie der Weg von der Fi-
guration zur Abstraktion für Decastro ei-
ne Befreiung darstellte, haben die beiden
ihrem Kosmos ein Element hinzugefügt,
das man leicht übersehen kann: An der

Wand über der Tür ins Café haben sie zwei
weiße Figürchen angebracht, die ins
Nichts schauen. Meditation als nächste
Stufe der Kunst.

Eine erfrischende Klangcollage zau-
berte wenige Schritte weiter die Berliner
Gruppe „K(i)m“. Die Weiten der Wüste
transportierte das Trio ans Seeufer. Mit
den sattem Basslinien seiner Maultrom-
mel-Kollektion preschte Mike Hentz vor-
neweg. Iwanka Shrivanec zauberte aus
dem E-Piano tänzelnde Fata-Morganen,
derweil Kai Degner mit Handtrommeln

und Zimbeln weiche Rhythmen model-
lierte. „Jeder hat seine Träume, wir ha-
ben sie umgesetzt“, kommentierte Mike
Hentz das gelungene Gemeinschafts-
werk: „Manche verbinden mit den Ster-
nen ihre Träume. Bei uns gibt es nicht nur
den Großen Bären, sondern auch mehrere
Venusse – eine sogar im Schlüsselloch.“

Fi Info: Die Ausstellung ist bis 6. Juli im
Alten Schlachthaus zu sehen. Geöff-
net ist donnerstags, samstags und
sonntags von 14 bis 18 Uhr.

Können auch als Rodins Denker posieren.MikeHentz (vorne) schuf zusammenmit Eric Decastro eine sehenswerte Aus-
stellung im Mosbacher Domizil des Kunstvereins Neckar-Odenwald. Foto: Peter Lahr

Neues Konzept für den traditionellen Markt
In Dallau ist am 1. Juli wieder Marktzeit – Beteiligung des Elztaler Industrie- und Gewerbevereins und auswärtiger Händler

Dallau. „Wir wollen jedoch die Ge-
meinde Dallau nicht hindern, ihren Jahr-
markt, woraus sich dieselbe, aus sehr ir-
rigen Gründen, große Vorteile ver-
spricht, fernerhin zu halten: die begehrte
Befreiung oder Ausnahme von den be-
stehenden Gesetzen zugunsten jenes
Marktes, kann aber ohne die nachtei-
ligsten Folgen für die Landesindustrie
unmöglich statthaben“, zitiert Bruno
König in seinem 1972 erschienenen Buch
„1200 Jahre Dallau im Elztal“. Darin geht
es um das Marktrecht und die Ge-
schichte von Dallau. Dallau blickt auf
Jahrhunderte alte Marktrechte zurück.

Kurfürst Carl Ludwig unterzeichnete am
20. Dezember 1659 in Heidelberg eine Ur-
kunde, die Dallau jährlich zwei Märkte
zugestand. Einer davon war am Pfingst-
dienstag. Davor gab es auch schon Markt-
rechte in Dallau. In wechselvoller, über
300-jähriger Geschichte hat sich dann seit
dem 20. Jahrhundert der erste Dienstag
im Juli als Markttermin etabliert. Und
diese Tradition lebt im „Dallauer Markt“
noch immer einmal im Jahr fort.

Diesen Markt will der Elztaler In-
dustrie- und Gewerbeverein nun etwas
aufwerten und lädt am Dienstag, 1. Juli,
von 10 bis 18 Uhr zum bummeln und ein-

kaufen nach Dallau ein – unter neuen
Vorzeichen,miteinemneuenKonzeptund
neuen Ideen.

„Die 15 Aussteller des Industrie- und
Gewerbevereins werden in einheitlichen
Zelten ihre Waren anbieten, über ihre
Produktion berichten und das heimische
Gewerbe präsentieren“, kündigen die
Vereinsvorsitzenden Sonja Bender und
Christina Leser an. Hinzu kommen noch
weitere auswärtige Aussteller. Die Be-
wirtung soll von zwei Vereinen unter ei-
nem Dach kommen: Die Trimm-Dich-
Gruppe des Sportvereins und die Kol-
pingfamilieDallauwerdengemeinsamfür

das leibliche Wohl der Besucher sorgen.
Offiziell eröffnet wird der Markt am

1. Juli um 12 Uhr mit dem Fassanstich
durch Bürgermeister Marco Eckl und
Landrat Dr. Achim Brötel und dem Aus-
schank von Freibier. Für die kleinen Be-
sucher des Marktes gibt es einen Klet-
terbaum und Ponyreiten, die Druck-
werkstatt vermittelt Wissenswertes über
den Umgang mit Papier und Farbe.

Fi Info: Die Standplätze werden nach ei-
nem Plan verteilt. Anmeldungen soll-
ten per E-Mail an: info@michelber-
ger-moebel.de gerichtet werden.

IN ALLER KÜRZE

Verwaltung am Dienstagnachmittag
nicht erreichbar
Mosbach. Die Dienststellen der Stadt-
verwaltung Mosbach, die Verwaltung
der Mälzerei, das Museum, die Stadt-
bücherei und die Tourist Info haben
am Dienstag, 17. Juni, nachmittags
wegen einer Personalversammlung
geschlossen. Von 8.30 bis 12.30 Uhr ist
die Stadtverwaltung geöffnet.

Kuchenverkauf des Kindergartens
Mosbach. Die Eltern der Kinder des
Kindergartens Reichenbuch verkau-
fen am Samstag, 14. Juni, ab 9 Uhr Ku-
chen in der Mosbach Fußgängerzone
(vor der Buchhandlung Kindlers).
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