
Was wäre  wenn

Anfang 2001  lud  der Rüsselsheimer Kul turverein den amerikanischen Fotogra -

fen Lewis Baltz  ein,  s ich künst ler isch  mi t  der Stadt  Rüsselsheim auseinander -

zusetzen.  Er  fert igte daraufhin  Fotograf ien an,  aus denen die sonst  im Stadt -

b i ld  präsenten Opel-W erke herausretusch iert  waren.  Den Bürgern  der Stadt 

wurde die Gelegenheit  gegeben,  auf Postkarten mit  den  Mot iven von Baltz ihre 

Meinung  zu  dieser künst ler ischen  Bearbeitung  zu  äußern.  Zum Abschluss  der 

Ausstel lung  las ich Texte von ein igen der eingegangenen Karten vor.

Da es hier in  Rüsselsheim allem Anschein  nach  St immen  gab,  d ie zu  der Akt i -

on von Lewis Baltz  sagten:  "Um den Opel wegzuretusch ieren brauchen wir kei -

nen,  der extra aus Amerika eingef logen wird" ,  möchte ich  mich  in  meiner 

Funkt ion als Moderator, Vorleser der Karten und  In terpret  gle ich  etwas recht -

fert igen,  denn  wahrscheinl ich  hat  man es hier in  Rüsselsheim genausowenig 

nöt ig,  jemanden aus Offenbach einzukarren,  um eine Rüsselsheimer Ausstel -

lung  zusammenzufassen - so dachte ich  zumindest  anfängl ich.  

Nachdem ich  die Karten al lerdings  gelesen hat te,  war ich  mir  n icht 

mehr so ganz sicher.  Es  erschein t  mir  sogar,  daß es unter  Umständen nicht  

ohne weiteres mögl ich  ist ,  als Rüsselsheimer Rüsselsheim einmal anders zu 

sehen,  ohne unbedingt  g le ich das Gefühl zu  haben,  Stel lung  beziehen zu 

müssen,  s ich also pro oder contra Opel zu  stel len.  

In  Offenbach gib t  es das Problem in  d iesem Sinne nicht .  Zumindest  als 

ich  vor fünfzehn  Jahren dorth in  gezogen bin ,  waren die verschiedenen Fabri -

ken al le schon in  Künst leratel iers und  Veranstal tungsräume umstruktur iert . 

Mit  Ausnahme einer Zweigstel le von Höchst  am Main,  d ie aber das Stadtbi ld ,  

abgesehen von etwas überdimensionierten Enten im Fluß,  n icht  weiter prägt .  

Kunst  und  Indust r ie l iegen also gar n icht  mehr so weit  auseinander.  Die 

Indust r ie macht  d icht ,  oder verlagert  eben ihre Herstel lung  in  Bi l l ig-Lohn-Län -

der,  und  in  d ie leerstehenden Gebäude rücken  dann die armen Künst ler nach, 

um sich auf ihre Art  mit  der Welt  auseinanderzusetzen.  

Geboren bin  ich al lerdings  in  Biebrich.  Dort gab es Dyckerhoff, Kal le 

und  Didier,  d ie Rheinhüt te  und  die Knochenfabrik kurz vor Schierstein ,  d ie 

man bei best immten  W indr ichtungen  stärker roch als sonst .  Auch  diese Indus -

tr ie hat  natür l ich  die Stadt  beeinf lußt ,  auch wenn Biebrich  nicht  selbsts tänd ig  

ist  wie Rüsselsheim,  sondern  eben nur  ein Vorort  von W iesbaden.  Aber noch 

heute fä l l t  mir  auf Anhieb für ein Kunststof fwischtuch  keine andere Bezeich -

nung  als Kal le-Tuch ein.  Doch schon al lein d ie Tatsache, daß es sich um 

mehrere Firmen handelte,  macht  d ie Si tuat ion nicht  mi t  Rüsselsheim ver -
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gleichbar,  wo die Adam Opel AG das Stadt-  und  Lebensbi ld  al lein und  aus -

schl ießlich prägt .  

Hätte d iese Veranstal tung  vor einer Woche stat tgefunden,  wäre meine 

Einschätzung  was Opel,  Rüsselsheim und  die Akt ion von Lewis Baltz angeht 

wahrscheinl ich  noch  eine andere,  etwas gemäßigtere,  gewesen.  In  der vergan -

genen W oche kam jedoch,  wie wir al le wissen,  der Firmenchef von Opel,  Carl-

Peter Forster,  mit  einem neuen Model l auf den Markt .  Dieses neue Modell von 

Opel sol l  geschmeid iger,  besser,  schnel ler,  und  vor al lem kosteneff izienter 

sein  als a l le vorhergehenden Modelle. Sein  Name: Olympia.  Früher dachten 

sich die Autof i rmen solche packenden Namen noch für Ihre Fahrzeuge aus, 

heute werden diese Bezeichnungen  für Restruktur ierungsprogramme zweck -

entf remdet.  Wahrscheinl ich  weil d ie s ich auch  verkaufen müssen.  W as der 

Name Olympia eigent l ich  für ein Programm von Kürzungen  aussagen sol l ,  is t 

mir  b is lang  noch nicht  ganz klar geworden.  Möchte man an den olympischen 

Gedanken er innern,  dabei sein ist  al les,  das heißt ,  Belegschaf t geht  auf al le 

Bedingungen  ein,  damit  s ie b leiben darf ,  oder wi l l  man einfach mit  den fünf 

Ringen  einen anderen Autoherste l ler,  der nur  vier in  seinem Markenzeichen 

t rägt ,  übertrumpfen?

W ie dem auch  sei,  mit  einem Mal bekommt  die Akt ion  von Lewis Baltz 

fast prophet ischen Charakter.  Natür l ich  soll  Opel in  Rüsselsheim nicht  ge -

schlossen werden.  Im Grunde sol l  natür l ich  gar kein W erk gesch lossen wer -

den,  aber wenn,  dann  höchstens  in  Antwerpen oder Saragossa oder Bochum, 

im Ruhrpot t  s ind  sie das Schl ießen doch noch vom Kohlebergbau her ge -

wöhnt.  Man sol l te dann  zu  gegebenem Zeitpunkt  Lewis Baltz  dorth in  ein laden. 

Er  könnte vor Ort  entsprechende Vorher -  Nachher Fotos aufnehmen und 

müßte sie n icht  künst l ich  am Computer bearbeiten.  In  Rüsselsheim hat  man 

nur  das große, bunte Opel-W underland  geschlossen,  weil das sel tsamerweise 

nicht  den gewünschten  Erfolg beim Publ ikum  zeigte.  Dabei war d ie Idee nicht  

schlecht ,  junge Käuferschichten  spie ler isch  an das Produkt  b inden,  und  für 

d ie El tern  den Autokauf zum  Event machen.  Jetzt  gestal tet  man die Zentrale 

gerade für 1  Mil l iarde Mark um.  Fast  soviel,  näml ich  835  Mil l ionen,  wie Opel 

im letzten Jahr Verlust  gemacht  hat .  Zusätzl ich  besi tzt  man eine Überkapazi -

tät  von ca 350  000  Fahrzeugen,  d ie unbedingt  eingespart  werden müssen.  Zu -

fäl l ig  genau die Zahl,  d ie jähr l ich  in  Bochum  vom Band  läuf t .  Fast  erscheint  

das wie ein W as W äre W enn mit  verschärf ten Mit teln.  

Doch zurück  zu  unserer k le inen Ausstel lung  gleichen Namens.  Auf ei -

ner Karte schreibt  ein Betrachter,  oder eine Betrachter in:  W as wäre wenn man 

die 100  000  DM genommen  hät te  und  einen Arbeitsplatz  geschaffen hät te?  

Eine interessante Frage. Die 100  000  Mark beziehen sich auf d iese 

Ausstel lung,  d ie tatsäch l ich  80  000  Mark gekostet  hat .  Nur um die Zahlen mal 
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in  eine Relat ion zu  setzen:  Opel hat  88  000  Beschäf t igte  in  Europa.  W ürde 

man das Geld  für d ie Ausstel lung  unter  ihnen vertei len,  wäre das noch  nicht 

einmal eine müde Mark für jeden.  W ürde man den  Verlust  des Jahres 2000  al -

lerdings  unter den Angestel l ten vertei len,  dann  wären das immerhin  knappe 

10  000  Mark pro Kopf.  Aber das macht  Opel natür l ich  nicht ,  jedem Arbeiter 10 

000  Mark abknöpfen.  Und  doch fragt  man sich,  wo das Geld  gebl ieben ist? 

Oder ist  das dafür draufgegangen,  Arbeitsp lä tze zu  schaffen oder zu 

erhalten?  Ich  befürchte nicht .  Auf  der anderen Seite könnte man gle ichzeit ig 

f ragen,  wo das Geld  herkommt,  zum  Beispiel  d ie 1  Mil l iarde für d ie Moderni -

s ierung.  Denn 1  Mil l iarde ist  sehr viel Geld .  Mit  d iesem Geld könnte man 32 

Jahre lang jeden Tag eine Austste l lung  wie Was W äre W enn f inanzieren und 

hät te  am Schluß  noch genug  Geld  übrig,  um tausend  Mit te lk lassewagen der 

neusten Produkt ion zu  verschenken.  

Aber der Vorschlag,  das Geld  für d ie Ausstel lung  zur  Schaffung eines 

Arbeitsplatzes zu  verwenden,  ist  noch aus anderen Gründen  in teressant.  Was 

bedeutet  es überhaupt ,  e inen Arbeitsplatz  zu  schaffen? W ie muß ich  mir  das 

vorste l len? Man gib t  jemandem Geld,  damit  er einen anderen arbeiten läßt . 

Das erscheint  mir i rgendwie sel tsam.  Natür l ich  freuen sich Firmen über d ie 

Möglcihkei t ,  gle ich  doppelt  abzukassieren,  aber s ind  das tatsäch l ich  Lösun -

gen?  Für Opel und  sein Olympia am Ende? 

Und noch  etwas weiteres steckt  h inter d ieser Frage,  nämlich  die st i l l -

schweigende Prämisse,  daß Kunst  keine Arbeit  is t .  Da wird ein Amerikaner 

eingef logen,  der im Rüsselsheimer Hi l ton logiert  und  wenn er s ich  genug  Cha -

bl is  h inter d ie Binde gegossen hat ,  mit  dem Radiergummi  die W elt  verbessert . 

Tatsächl ich  haben von dem Geld  neben dem Künst ler e ine Menge anderer 

Menschen Arbeit  bekommen,  Projekt lei ter,  Graf iker,  Übersetzer,  Drucker,  und 

selbst  ich  hier.  Das Geld ist  a lso durchaus weitgestreut  und  sinnvol l ,  mein 

Einkommen  l iegt  weit  unter  dem eines Arbeiters bei  Opel,  angelegt .  Es  sei 

denn,  man ginge  davon aus,  daß Kunst  generell  überf lüssig  ist .  Aber daß sie 

n icht  überf lüssig  ist ,  weiß man selbst  bei  Opel,  denn  ohne Musik  l iefe kein 

W erbespot,  ohne bi ldende Kunst  gäbe es kein  Design,  ohne Denker und 

Schreiber keine Quel len,  d ie man schamlos für W erbesprüche ausbeuten 

könnte.  

Und daß der Künst ler aus den USA stammt,  das hal te ich  im Falle Opel 

für durchaus angemessen,  denn  schl ießl ich  l iegt  d ie wirkl iche Heimat  von 

Opel schon sei t  über s iebzig  Jahren in  Detroi t .  

Schön,  daß diese Bi lder,  wie W erbung  plaziert ,  n icht  werben für e in 

dusseliges Produkt  oder noch  einen dussl igen  Dienst leister,  sondern  für Ide -

en,  schreibt  ein anderer Betrachter.  Es st immt,  eigent l ich  ist  Kunst  in  s ich  im -

mer ein Stück  unbezogen,  der Künst ler Darstel ler einer Idee an sich.  Kann 
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man bei einer Idee Konsequenzen einfordern?  Dr.  Sch irmbeck,  Lei ter des In -

dustr iemuseums tut  d ies,  indem er vier Bi lder komment iert .  

Zum Bi ld  Friedr ichstraße schreib t  Dr.  Sch irmbeck:  W ie unsinn ig  der 

Ansatz d iese (r) Kunstakt ion ist ,  s ieht  man gerade hier:  das umseit ige Haus 

der Gründerzei t  wäre in  Rüsselsheim nie gebaut  worden ohne die Existenz der 

Firma Opel.  Lewis Baltz  hät te  im Prinzip  d ie ganze Stadt  des 19  und  20  Jahr -

hunderts  fotograf isch löschen müssen,  n icht  nur  Opel.  

W ie gesagt,  ich  komme nicht  aus Rüsselsheim,  kenne es auch nur  sehr 

f lücht ig,  aber ist  das nicht  etwas übertr ieben? Hat Adam Opel auch die Archi -

tektur  der Gründerzei t  entworfen und  überhaupt  erst  das ganze 19  und  20 

Jahrhundert  mögl ich  gemacht?  Daß die Firma eine best immt  Entwicklung  der 

Stadt  Rüsselsheim unterstü tzt  hat ,  steht  wohl außer Frage, aber Adam Opel 

der omnipotente Herrscher,  der den Lauf der Sonne regul iert  und  sich um Ver -

kehrsanbindungen  gle ichermaßen kümmert  wie um archi tektonische Detai ls?

Zum Bahnhofsvorplatz  schreibt  Dr.  Schirmbeck:  Auch  hier zeigt  s ich 

der Unsinn  der Kunst -Akt ion:  Lewis Baltz  hät te  konsequenterweise auch  die -

sen Bahnhof und  den Bus fotograf isch löschen müssen,  denn  beides exist iert 

in  d ieser Form nur durch  die Firma Opel -  a lso hät te  er am besten  "Luf t-b i l -

der"  fotograf iert .

Ohne Opel ist  al les nur  Luf t .  Das wäre doch  ein gelungener W erbe -

spruch.  Luf t  al lerdings  braucht  selbst  Opel,  damit  d ie Motoren das entspre -

chende Gemisch  ansaugen und  durch  die Gegend brausen können.  Dabei gab 

es Rüsselsheim schon einmal ohne Opel,  auch  nach Opel,  meine ich.  1911 

zum  Beispie l  a ls das W erk niederbrannte,  oder ein paar Jahre später,  a ls es 

vorübergehend schl ießen mußte.  

Auch  einem anderen Schreiber ist  ein W iderspruch  aufgefal len.  W as 

wäre, wenn Kinder ohne Mütter entstehen würden? Schreib t  er und  fügt  in 

Klammern hinzu  (Das Bi ld  (Europaplatz)  zeigt  Opel Autos  ohne Opelwerk.) 

Das ist  sehr fein beobachtet .  Aber wie zu  den  Bemerkungen  von Herrn Dr. 

Sch irmbeck,  der d ie Akt ion  als Unsinn  bezeichnet ,  möchte ich  einfach zu  be -

denken geben,  daß die Akt ion von Lewis Baltz  ledigl ich  W as W äre W enn 

heißt .  Eine einfache Vermutung,  d ie jedoch viele Interpretat ionen offen läßt .  

Keiner der Kartenschreiber kam seltsamerweise auf d ie Idee,  daß es 

sich zum Beispie l um eine Zukunf tsprojekt ion handeln  könnte.  Und das,  ob -

wohl gerade die,  wie wir am Beispie l des Restruktur ierungsprogramms Olym -

pia sehen können,  sogar am aller wahrscheinl ichsten  erschein t .  W enn  Opel 

d icht  macht  und  die Gebäude Stein  für Stein  abgetragen und  in  e ine der rus -

sischen Republ iken verfrachtet  werden,  dann  könnte es doch  so luf t ig  h ier 

aussehen.  Und  t rotzdem würde der Bahnhof weiter stehen  und  sogar noch 

Opel- Autos durch  die Gegend fahren,  denn  t rotz der unter best immten  Grup -
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pierungen in  Rüsselsheim allem Anschein  nach weit  verbreiteten Vorstel lung,  

al les löse sich zusammen  mit  Opel auf ,  b le iben  uns  manchmal  d ie Produkte 

über das Ableben ihrer Herstel ler h inaus  erhalten.  Und das spr icht  doch sogar 

für den Herstel ler,  auch  wenn gewisse Garant iezusagen viel leicht  n icht  mehr 

eingelöst  werden können.

Ein  Kind  hat  einen Vater.  Aber muß immer der Vater mi t  auf jedem Foto 

sein? Is t  das Foto eines Kindes ohne Vater gle ich  Unsinn?  Und  wenn die Mut -

ter st i rbt ,  st i rbt  dann  auch das Kind?  W enn das Kind  noch klein und  unselbst -

ständig  ist ,  womögl ich.  Auch  später meint  man beim Verlust  seiner El tern  in 

der Trauer n icht  weiterleben zu  können.  Aber doch sol l te man es,  meiner Mei -

nung  nach,  versuchen.  Man muß sich als getrennt  und  einsam erleben,  was 

unter  Umständen sehr schmerzhaft  is t ,  aber es verhi l f t  viel leicht  zu  einer bes -

seren Einschätzung  der Reali tät .  Ich  möchte nicht  weiter in  d ie unwegsamen 

Bereiche der Tiefenpsychologie vordr ingen,  denn  ich kann sogar verstehen, 

daß man sich  unter  Umständen  auf mythische Art  und  W eise mit  einem göt t l i -

chen  oder halbgöt t l ichen  Erzeuger ident if iziert .  Unser Fußbal lspie l is t  al lein 

dadurch  entstanden,  daß man in  früheren Jahrtausenden glaubte,  man müsse 

den Lauf der Sonne nachahmen,  um ihn  ihr überhaupt  am Himmel zu  ermögl i -

chen.  Heute erhäl t  der Fußbal l  immer noch viele tausende Menschen vor und 

auf dem Rasen und  selbst  noch die Kirchgruppe obendrein ,  wenn sie endl ich 

den Sendeplatz von Ran verschiebt ,  - aber keiner der hochbezahl ten  Spieler 

g laubt  meines W issens daran,  daß mi t  dem Versenken des Balls  im Netz auch 

die nächste  Sonnenumkreisung  gesichert  ist .  Exist ieren aber unter  Umstän -

den Rel ikte e ines ähnl ichen magischen Glaubens in  Rüsselsheim?  

W as wäre, wenn Gott  d ie Indust r ie vor d ie Natur  gesetzt  hät te?  Steht 

auf einer weiteren Karte.  Das weist in  eine ähnl iche Richtung.  Das letzte,  was 

der Industr ie eigent l ich  über al l  d ie Jahre immer versagt gebl ieben ist ,  waren 

die höheren W eihen.  Nicht  daß die Kirche nicht  gern mit  der Indust r ie zusam -

mengearbeitet ,  s ie unterstü tzt  und  deren Produkte gern gesegnet  hät te-  wer 

er innert  s ich nicht  an den  obligatorischen Christophorus  in  den  Autos der 

fünfziger und  sechziger  Jahre - aber daß man soweit gegangen wäre,  einen 

Indust r ie l len heil ig  zu  sprechen,  daran kann  ich mich  nicht  erinnern.  Das hat 

damit  zu  tun,  daß sich die Kirche eher mit  dem Was W äre W enn auseinander -

setzt  und  auf ein Jenseits  verweist ,  Jenseits  selbst  von Opel.  Für  den  Rüs -

selsheimer kaum vorstel lbar,  doch viele Schrif ten bezeugen  es,  daß es dieses 

Jenseits tatsäch l ich  geben sol l .  Die Kirche ist  damit  der Kunst  näher und  war 

n icht  umsonst  in  al ten Zeiten Auf traggeber der Kunst ,  das,  was heute gerne 

die Indust r ie übernimmt,  sei es in  einer Form des Sponsering  oder durch  An -

kauf entsprechender hochkarät iger  Werke für d ie Geschäf tsetage,  d ie dann in 

logischer Konsequenz zum Museum wird.  Am Ende viel leicht  al les nur  noch 
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Kunst?  In  den  ehemaligen Fabriken die Atel iers in  den  Chefetagen die Aus -

stel lungsräume?  

W as wäre, wenn Adam Opel eine Frau geworden wäre? W ird  auf einer 

anderen Karte gefragt .  Eva Opel also? Ich  muß mich  leider für einen kurzen 

Moment  in  d ie Unt iefen des sexist ischen  W itzes begeben und  die Frage mit 

der Bemerkung  beantworten:  W ahrscheinl ich  hät te  Opel dann  Nähmaschinen 

hergestel l t .  Der W itz  ist  ein doppelter,  weil ,  wie jeder Rüsselsheimer weiß, 

Adam Opel tatsächl ich  mit  Nähmaschinen  angefangen hat .  Aber Opel war 

meiner Meinung  nach tatsäch l ich  eine Frau,  denn  den ernormen Aufschwung 

verdanken die Opelwerke den fünf Söhnen  von Adam Opel,  also seiner Frau, 

d ie s ie zur  W elt  gebracht  hat .   

Natür l ich,  das soll  n icht  verschwiegen werden,  schaff ten es die fünf 

Söhne,  schon diese Gruppierung  hat  etwas märchenhaf tes,  n icht  nur  durch  ei -

gener Hände Arbeit  al lein,  sondern mit  Hi l fe einer amerikanischen Einr ich -

tung,  d ie später Rudi  Carrel l  auch für den heimischen Samstagabend populär 

machte:  das laufende Band.  Sie führten es als erste in  Europa ein.  1927  warb 

man noch  mit  der Aufforderung:  Deutsche,  kauf t deutsche W agen und  helf t 

damit  unser Vaterland  und  unsere W irtschaf t wieder aufzubauen!  Aber W er -

bung  war schon damals das ural te Geschäf t  mi t  der Lüge.  Zwei Jahre später 

verkauften die Brüder an General Motors nach  Amerika.  

Die meisten Einsendungen  kamen übrigens  zum  Flußbi ld ,  das eine 

Schreiberin  ohne Aussage f indet ,  weil d ie Bezugspunkte fehlen.  Stat t  einer 

Auslöschung  des bedeutensten  Teils der Rüsselsheimer Geschichte,  hät te 

s ich Dr.  Schirmbeck eine vernüf t igere W eiterentwicklung  gewünscht .  Vie l leicht 

in  Form der internat ionalen Flußfestspiele,  d ie ein anderer Schreiber anregt . 

Oder durch  ein Krokodi l ,  an das eine Schreiberin  erinnert .  Für  El tvi l le hat te 

das im diesjährigen  Vorsommerloch kurzzeit ig  etwas Publ ic i ty gebracht .  Al ler -

d ings  könnte man dann nicht  im  Main schwimmen,  wie auf einer weiteren Kar -

te gehoff t wird.  Oder:  endl ich  ein Weg am Main nach Bischofsheim.  Vorsicht 

jedoch,  viel leicht  wäre Opel nach  Bischofsheim gezogen,  wenn Rüsselsheim 

ihn  nicht  hervorgebracht . . . ,  aber nein ,  das war ja ohnehin  umgekehrt .

W eiter zurück,  steht  auf einer Karte,  eine urwelt l ich-sumpf ige Flußland -

schaft ,  durch  die einsame Elche t raben.  Und dann  noch einmal beginnen.  

W ährend  ein anderer Schreiber auf den entopelten Fluß schon die 

Schat ten  von Kraf twerken fal len sieht .  So sind  auch  die kühnsten  Phantasien 

assoziat iv immer mi t  der Gegenwart  verbunden.  Ob es um einen Elchtest  der 

steinzei t l ichen Art  geht  oder eben der Vermutung,  daß sich Indust r ie nur 

durch  Indust r ie ersetzen läßt .  Am Ende bef inden  wir uns  viel leicht  schon und 

gerade dennoch,  f rei nach  Leibn iz,  im besten  al ler mögl ichen  Rüsselsheims. 

Aber auch in  d ieser Verortung  bleib t  gemäß Leibniz  der Mensch  f rei. Denn 
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Freiheit  zeichnet  für Leibn iz  den  Menschen wesensmäßig  aus.  Da das beste 

Rüsselsheim so konzip iert  is t ,  daß in  ihm  die Mögl ichkeiten seiner Entwick -

lung  je nach dem menschl ichen Handlen angelegt  und  vorgesehen sind,  ist 

d ieses Rüsselsheim zwar in  d iesem variablen - g le ichwohl perfekten - Konzept 

Gottes,  oder meinetwegen auch Opels,  Schöpfung,  entwickelt  s ich aber unab -

hängig  von göt t l ichen oder opelschen Eingr if fen.

Ich  habe diese Leibn iz  Paraphrase absicht l ich  h ierher gesetzt ,  denn  ich 

f inde,  daß man den Opel im Dorf lassen sol l te.  Natür l ich  kann  man sich W as-

W äre-W enn-Künst ler wegdenken,  an die fehlende Gewerbesteuer erinnern 

oder auch  daran,  was wäre, wenn die Kreissparkasse den Kunstverein n icht 

mehr unterstü tzt ,  aber wenn Leibn iz  dem Menschen selbst  eine Freiheit  ge -

genüber Gott  zubi l l ig t ,  dann  sol l te s ie doch  eine Stadt  gegenüber einer Indus -

tr ieanlage haben.  

Daß Lewis Baltz mit  seiner Idee einen Nerv der Stadt  getroffen hat , 

steht  außer Frage.  Seine Arbeit  is t  n icht  umsonst  als offene Vermutung  formu -

l iert ,  denn  wahrscheinl ich  erkennen wir in  unseren Schlußfolgerungen,  in  un -

serem Zust immen  und  Abwehren immer nur  uns  selbst  wieder.  So re icht  seine 

Arbeit  natür l ich  über Rüsselsheim und  Opel h inaus und  zeigt ,  wie sehr selbst 

unsere Phantasie von gesel lschaf t l ichem Zwang und  Existenzangst  geprägt  

ist .  Und  wem wollte und  könnte man es verdenken? 

Mir persönl ich  hat  d ie Karte von Jana (14  Jahre) am besten  gefal len. 

Sie schreibt :  W as wäre,  wenn rei ten hier er laubt  wäre? An diesem Satz kann 

man sehr gut  sehen,  wie weit  uns  Erwachsenen das einfache W ünschen  ab -

handen gekommen ist .  Unser Geist  ist  gesellschaf t l ich  und  indust r ie l  vereinn -

amt  und  schon al lein aus diesem Grund  empf inde ich die Akt ion  von Lewis 

Baltz gelungen,  denn  sie besi tzt  auch  etwas ursprüngl ich  kindl iches:  etwas 

wegzaubern,  ohne wenn und  aber,  ohne Abwegen al ler Konsequenzen,  den 

W eg frei machen,  damit  Jana hier re iten kann.  
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