
Im Jahr 2020 soll die U-Strab fertiggestellt  sein. Dann sollen auch in allen  

sieben Haltestellen je zwei diagonal installierte Kunstwerke von einem der 

bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Künstler der Gegenwart, 

Markus Lüpertz, die Fahrgäste und Besucher der Stadt faszinieren.

In der Größe von je 2 mal 4,30 m werden die Kunstwerke von Markus 

Lüpertz selbst in der berühmten Karlsruher Majolika Manufaktur als  

Relief gestaltet.  Deutlich über ein Jahr wird der Künstler daran arbeiten.  

Das Thema mag zunächst etwas polarisieren. Doch ist Karlsruhe eine 

Schöpfung des Markgrafen von Durlach – und es gilt gerade jetzt alles 

zu tun, um die Schöpfung zu bewahren. Auch haben alle drei monotheisti-

schen Religionen, Judentum, Christentum und der Islam diese Geschichte 

gemeinsam. Markus Lüpertz wird  sich dieses Themas mit großen künstle-

rischer Freiheit annehmen.
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Geplante Großinstallation von  
Markus Lüpertz‘  „GENESIS –  
Die sieben Tage des Herrn“  
in der Karlsruher U-Strab



Noch ist nicht sicher, ob diese Vision Wirklichkeit wird. Der Initiator des  

Projektes, der ehemalige Chef der Majolika Manufaktur, Anton Goll, muss 

noch über Sponsoren, Förderer und Spenden rund 400.000 Euro  

einwerben. Über rund  600.000 Euro hat er schon Zusagen. Das  

detaillierte Spendenkonzept, bei dem sich die Spender auch an einer  

Förderwand  wiederfinden, wird demnächst präsentiert, nachdem ein  

Verein gegründet ist, der für die Umsetzung die Verantwortung tragen soll.  

Erst wenn die komplette Finanzierung steht, Markus Lüpertz sein wohl 

größtes Gesamtwerk umsetzen. Die Stadt Karlsruhe wird sich finanziell 

nicht beteiligen. Das Projekt ist auch quasi als Geschenk für die Bürger  

und Gäste der Stadt gedacht: Im Nachgang zum 300. Stadtgeburtstag, 

aus Anlass seines 75. Geburtstages und aufgrund seiner engen Verbun-

denheit zu Karlsruhe verzichtet der Künstler weitgehend auf sein Hono-

rar. Nur dadurch wird es überhaupt erst möglich sein, dass Karlsruhe bald 

Kunst erfahren kann, indem die U-Strab zur Kunst- und Kulturmeile wird.

Weitere Informationen, wie z. B. die ganz besondere Einbindung des  

Projektes in das gesamte Stadt-und Kulturmarketing, entnehmen Sie  

bitte der Webseite: www.karlsruhe-kunst-erfahren.de

(Die angefügten Bilder finden Sie in Druckqualität in einem separaten Ordner dieser E-Mail)
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