
„Kunst im Mordend" gibt es in großer Vielfalt

„KuNo" aus der Taufe gehoben
(ms) Mit einer kleinen Perfor-

mance von Brigitte Leistikow
wurde KuNo im „Forum im
Mordend" aus der Taufe geho-
ben. Seit 2001 ist Jörg Harra-
schain, ehemaliger Ortsvorste-
her im Mordend, mit dem Pro-
jekt „schwanger" gegangen.
Den Anstoß dazu gab die Ver-
leihung des Stadtteilpreises des
Ortsbeirates 2 an die Elisabe-
thenschule.

„Kunst im Mordend" heißt
KuNo mit vollem Namen. „In
KuNo sollen Leute und Institu-
tionen zusammengeführt wer-
den, die Kunst anbieten oder
produzieren", so Jörg Harra-
schain. Im Sinn hat er dabei ei-
nen umfassenden Prospekt. Er

soll über Institutionen infor-
mieren, die Kunst anbieten
oder zur Schau stellen, aber
auch Künstler, Musiklehrer,
Pianisten, Zauberer einschlie-
ßen. Sein Ziel ist, dass KuNo
sich wirtschaftlich selbst tragen
und einmal jährlich neu er-
scheinen soll.

„Wir sollten uns näher rü-
cken", meinte Brigitte Leisti-
kow, die ihr Projekthaus vor-
stellte, das für die verschie-
densten Projekte Raum bietet.
Auch Michael Herrl vom Stal-
burgtheater will der Idee auf
die Beine helfen. Auch wenn
inzwischen die meisten Besu-
cher seines Theaters aus dem
weiteren Umkreis kommen, so

ist er dem Nordend-Publikum
dankbar und sieht eine enge
Bindung zum Viertel.

Mathias Hage und Meike Pa-
penberg betonten die Bedeu-
tung der Galerie in der Elisabe-
thenschule für die Schule: „Wir
haben 950 kleine Künstler", so
die beiden Kunstpädagogen.

„Wir bieten Ausstellungsflä-
chen, organisieren und beglei-
ten Vernissagen", stellte Ulla
Piotrowski den „Treff 38" vor,
der sich ebenfalls bei KuNo en-
gagieren will. „Ich arbeite gern
mit Menschen und viel im
Stadtteil", so Angelika Grün-
berg, die als freie Künstlerin im
Mordend lebt und arbeitet.

KuNo soll im Herbst zum ers-
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ten Mal erscheinen. Dafür wer-
den die Initiatoren auch auf
dem Rotlintstraßenfest am 11.
September werben. Vielleicht
wird Jörg Harraschain, der
schon als Nana Mouskouri auf
dem Straßenfest Furore ge-
macht hat, uns dort als „KuNo"
kommen.


