
Mail vom 7. Februar an Freunde, Forderer und Journalisten zur Ausstellung im 
Schaufenster Hierholzer, HusemannstraBe 22, Berlin Prenzlauer Berg: 

"Drei Skulpturen" 

Kann solche Konstellationen gut leiden: wo in diesem Keramikladen nun irgend stilbruchig DREI 
SKULPTUREN auf sChwarz-gelbem Sockel stehen. Im Vorbeigehen - hab es gesehen - bleiben 
Passanten unmittelbar stehen, nehmen wahr und reden daruber, aber auch ... 

Ein befreundeter Arzt hatte mir im vergangenem Jahr geschrieben: " .. 'oein Prenzlauer Berg 
wird nie wieder, wie er mal war. Sch6n ist er noch, aber auch korrupt und gefallen. Mehr 
Schwaben und geklonte junge Ehepaare mit Brut. Nun ja: the times they are a changing .. 

Vielleicht hat er ja recht: sind wohl tatsachlich zumeist geklonte Paare & Kinder. 

Denn "wer das Geschlecht beschimpft, beschmutzt den Schor.., aus dem ein Jeder geboren 
wird", sagte Anfang des vergangenen Jahrhunderts Egon Schiele in einem Verfahren wegen 
angeblichem Pornographieverdacht in seiner Kunst. 

Unvergessen ebenso: vor Jahren erzahlte mein Freund Woytek in Warschau seinen Traum aus 
ureigenster Kraft fliegen zu k6nnen und auch, wie wir Menschen uns se it Urzeiten uber dieses 
Unverm6gen - naturlich jenseits technischer Erfolgsmeldungen - hinwegtr6sten. 

Also habe ich diese drei Skulpturen aus drei Grunden gewahlt - einer davon ist: ich wollte 
einmal mehr etwas uber meinen alten, einstmals so heir.. geliebten Stadtbezirk und naturlich 
etwas uber die dortigen neuen Bewohner erfahren. 

Nun hatte bereits nach nur einer Ausstellungswoche ein Anwohner voller Aggression (oder 
traurigster Flugellosigkeit) "so ein Schweinkram" in den Laden gerufen. 

Solch ein Eklat gefallt mir durchaus. Auch wurde ich mich nicht uber weitere und weit gr6r..ere 
verwundern - gerade in Anbetracht der Diagnose meines Freundes, der es bereits wur..te , wohl 
weil er Arzt ist und dort (noch) wohnt... 

Die Offnungszeiten sind: Dienstag bis Donnerstag 15 - 19 Uhr. 

Viele Grur..e, 
Karsten Schuster 

Bildhauer 
Dorfstrar..e 13 
16845 Ganzer 
[Ieider noch oh ne Internetanschlur.. bei -IMPORTANTE ATTENTIONE - neuer Adressej 
www.karsten-schuster.de 


