


Paris ist ein Schlaraffenland der besonderen Art, das den Besucher nicht nur mit
Leckerbissen, sondern auch mit Kunstwerken überhäuft, und das selbst dort, wo er es
gar nicht erwartet. Da spaziert man die Rue Saint-Jacques entlang Richtung Seine,
löst den Blick von den Regalen mit Hummern, Krabben und Austern vor einem
Meeresfrüchtelokal, schaut nach oben und entdeckt an einer ansonsten kahlen
Hauswand ein eigenartiges Beton-Relief.
Zwei blaue Augen blicken aus einem Gesicht in Form einer Jakobsmuschel. Die
Augenbrauen bestehen aus Flammen, und vom Scheitel ragt ein Zeiger nach vorn,
dessen Schatten sich zwischen neun Uhr vormittags und vier Uhr nachmittags
bewegen kann.
Paris, auch Stadt des Lichts genannt, hat mehr als hundert Sonnenuhren. Hier, in der
Straße des heiligen Jakob, prangt die vielleicht eigenwilligste. Salvador Dalí, ihr
Schöpfer, der sein Licht nie unter den Scheffel stellte, nannte sie bei der Einweihung
am 15. November 1966 das »erste Ereignis des 21. Jahrhunderts«. Während eine
Blaskapelle spielte, ließ sich der Meister von einem Kran nach oben heben, um letzte
Hand an die Sonnenuhr zu legen. Am unteren Bildrand brachte er nicht nur seine
Signatur an, sondern auch eine dicke Linie mit zwei Schnörkeln an den Enden, die
sehr an seinen Schnurrbart erinnert.



Sonnenuhr heißt auf Englisch sun-dial, und dial ist ein Anagramm von Dali. Auch
sonst stecken in diesem Werk, wie von dem surrealistischen Künstler nicht anders zu
erwarten, versteckte Bedeutungen. Die Jakobsmuschel erinnert daran, dass auf der
Rue Saint-Jacques, die vom linken Seine-Ufer aus nach Süden verläuft, einst die
Pilger Richtung Santiago de Compostela wanderten. Die Flammen-Augenbrauen
symbolisieren die Hitze, der die Gläubigen unterwegs nach Spanien, in die Heimat
Dalís, ausgesetzt waren.
Uhren und Zeit beschäftigten Dalí, der lange in Paris lebte, immer wieder. Eines
seiner bekanntesten Werke, Die Beständigkeit der Erinnerung, zeigt drei Taschenuhren,
die wie Käse zerfließen, während eine vierte von Ameisen zerfressen wird. Mit der
Sonnenuhr in der Rue Saint-Jacques haben sie eines gemeinsam: Sie funktionieren
nicht.
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Am 1. November 1999 brachen Kalex, Gaspard und Bruno durch ein Fenster in ein
verwahrlostes, sechsstöckiges Haus an der Rue de Rivoli 59 ein. Die drei Künstler, die
sich KGB nannten, fanden tote Tauben, Unrat und Spritzen von Junkies vor, doch sie
ließen sich nicht abschrecken. Sie besetzten das seit langem leer stehende Haus in
bester Lage, um gegen diesen Missstand zu protestieren und sich Raum zum Wohnen
und Arbeiten zu verschaffen. Bald folgten andere Künstler – und dann begann der
Rechtsstreit mit den Eigentümern. Die Presse schlug sich auf die Seite der Besetzer,
Tausende Neugierige besichtigten die Studios und machten die Rue de Rivoli 59 zu
einem der meistbesuchten Zentren für moderne Kunst in Paris.
Schließlich kaufte die Stadt das Haus, renovierte es und übergab es 2009 gegen eine
eher symbolische Miete an ein Künstlerkollektiv. Seither arbeiten 15 Maler,
Bildhauer, Aktionskünstler oder Fotografen dauerhaft hier, 15 weitere dürfen die
Räume für je drei bis sechs Monate nutzen.
Schon die Fassade sticht zwischen den gleichförmig-eleganten Bauten der Straße
hervor wie das schwarze Schaf auf einem Familienfoto. Riesige Bilder in wilden
Formen und Farben sowie Spruchbänder hängen von den Balkonen. Und das Haus
verändert häufig sein Gesicht. Mal schmücken es Luftballons, mal stilisierte
Sonnenblumen. Das Treppenhaus, in dem eine Wendeltreppe nach oben führt, ist so



dicht ausgemalt wie die Sixtinische Kapelle. Nur dass hier nicht Szenen des Jüngsten
Gerichts abgebildet sind, sondern knallbunte Tiere und Pflanzen, Graffitis, Collagen,
geometrische Formen. Der Kontrast zu den Hallen der Hochkultur im nahen Louvre
könnte kaum größer sein.
Sie wollten die Kunst »demokratisieren« und jedermann zugänglich machen, betonen
die Gründer des einstigen Art Squat. Zugleich wollten sie sich von den offiziellen
Galerien absetzen, die sich nur an eine kleine Elite wendeten. Hier dagegen könne
jeder arbeiten und ausstellen, egal, ob er ein bekannter Künstler oder ein junger
Student sei.
Entsprechend kunterbunt sind die vielen Räume auf den sechs Etagen, die Besuchern
alle kostenlos offen stehen. Hier sitzt ein Maler auf dem abgeschrammten
Parkettboden und porträtiert eine Schülerin. Dort lässt ein Künstler Unmengen alter
Metrokarten und Trödel, vom Rettungsreifen bis zum Regenschirm, von der Decke
baumeln. Da verspricht ein »Medium« spöttisch, die Besucher von der
zeitgenössischen Kunst zu heilen. In einem Raum liegen farbig angesprühte
Baguettes, in einem anderen scheinen die Formen eines Pappmaché-Mannes zu
zerfließen. Psychedelische Musik wabert durch die Gänge, der Geruch von Farben
und Klebern zieht durchs Haus.
»Alle Künste sind gut, ausgenommen die langweilige Kunst«, hat Voltaire gesagt. Und
langweilig ist es in der Rue de Rivoli 59 jedenfalls nicht.


