kribbeln im bauch, leuchtende augen bei zusammenstößen im autoscooter,
zuckerwatte, haupttreffer in der loslotterie, versteckte zuneigung in der »raupe«
und ein schuss »ins glück« … stopp! das alles kommt später.
dieser fotoband erzählt eine andere geschichte: die geschichte vom aufbau einer kirmes. wie in einem zeitraffer werden die verschiedenen phasen der entstehung von pützchens markt, einer großkirmes mit jahrhundertealter tradition im
rheinland, im jahr 2017 aufgezeichnet: temporäre architektur schiebt sich vor
stationäre architektur.
an 13 tagen, vom 25. august bis zum 8. september, sind diese bilder entstanden. sie zeigen, wie sich der hauptplatz von pützchen und alle auf ihn zulaufenden straßen in eine andere welt verwandeln: sägespänelinien und umgeklebte
straßenmarkierungen geben einen neuen rhythmus vor. wasserzapfstellen und
überirdische stromkabel prägen für 5 tage die eigene ordnung der kirmes. in
zweiwöchiger detailarbeit nehmen achterbahn und riesenrad gestalt an, eine
leuchtturmatrappe wird als vorübergehendes wahrzeichen aufgestellt, die »wilde maus« ist nicht zu bändigen, das nilpferd hat eine maulsperre und elvis treibt
es auf die spitze. verkaufsstände machen vor häuserzeilen station. unverrückbare
orientierungspunkte bleiben die kirche st. adelheid und die stromstationen.
vereinzelte zaungäste beobachten neugierig staunend diese verwandlung.
marilyn begegnet uns immer wieder auf der suche nach ihrem endgültigen
standplatz. »bonns stimme, ulrich kelber«– das plakat für den spd-kandidaten zur
bundestagswahl 2017 – hängt, unbeirrt von dem geschäftigen treiben in seiner
umgebung, stoisch am selben mast und dokumentiert so pützchens markt im
650. Jahr.
johannes göbel

eine jahrhundertkirmes wird aufgebaut
pützchens 650.
im bernstein-verlag|gebrüder remmel erscheint mit dem buch ein gleichnamiges postkartenset mit 10 motiven.
buch | johannes göbel | eine jahrhundertkirmes wird aufgebaut. pützchens 650. | erscheint am 29. august 18.
400 seiten | 484 farbfotografien | 21 (h) x 30 (b) cm | im schuber | isbn 978-3-945426-37-1 | 45 €
postkartenset | 10 karten im klappkarton (din-a6) | 300 gr., bilderdruck matt | einseitig folienkaschiert | 10 €

nähere informationen & bestellungen unter: www.bvb-remmel.de

