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GENESIS IN DER
KARLSRUHER U-BAHN
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l\4ehrheit genehrnigt. Markus Lüpertz soll
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werk zu sehen sein. So würden die ie 2
Meter auf 4 Meter großen und stark re

efflerten Keramlkobjekte die Ha testel
lenTieren Mitden 7 Ha tenelLenderneuer U-Bahn werden nahezu a e wicht gen
KLrrst- und Kulturirstitutionen der Stadt
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derern dleses außerqewöhnlichen Kunst

projekts wLrrden inzwischer rurd 900/o

Kar sruhe errelcht. Da Karlsruhe ebenfaL s

des fur den Projektstart noturend gen Ka-
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die Kunstwerke vorn Verein zu Beglnn des
Jahres 2021 erthült werden. Vle Span

nung urd Vorfreude sind darnit verbunder. Zufälliq wlrd lm lahr 2021 der okumenische Weltk rcheriat in Kallsruhe tagen, zurn ersten IVlal in Deutschland. Da

fordert will Lüpe(z eln Gesamtthema

Ab einer Spende von 1.000 Euro lst rnan

dle 7 Tage des Herrn.

auf der zentra en Wand der Fdrderer urd

Dle Stadt Karlsruhe und danrlt auch dle
dleses Kunstwerk

Spender im Herzen der Stadt ln der Ha teste le Llarktplatz mit selnem Narnen

von Bürqerr urd Unternehrner quasl irn

präsent.50m t kann Lüpertz Wohlfrüh im

Der neue Ku turbürgermeister, Dr. A bert

Nachqanq zum Stadtqeburtstag ge-

Käuflein unteßtützidas Kunstprojekt und

schenkt bekommen. Dafür wurde e gens
der gemelnnützigeVerelr Karlsruhe Kurst

nächnei lahrse nAtelier n der Nlaio lka
bezieher und sich ans Werk macher.
Nach dem Start wlrd Lüpertz deut ch

Erfahren e.V. gegründet, dessen Vorsilzender der Kunstplornotor und ldeenge

über ein lahr benötigen, uin die 14 Kunstwerke aus rund l2 Tonnen Ton als slarke

tur- und (unststadt bietet u!rd ebenso
der Kar sruher [/]ajo ika neber elnern
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einern ersten Brand m t GlasuI zu berna
len. DerZeitp ar stehl. Da sich dle Fertig-
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stellunq der U Bahn woh bls Ende 2020
verzdqern wird, können so kurze Ze t nach

gewonner werden. [/] t den welteren För-

der offiziellen Eröffn!rnqsfeler der U-Bahn
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rnit könnte das Werk von Markus Lüpertz
a s Attraktlon ,,erfahren' und ln dle Welt
qetrager werden.

ist übezeugt, dass dieses Kunstproiekt ei
ne deut lche
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FRANK THEURER IST
NEUER CITYMANAGER
Der

lourralist

Frank Theurel st neuer Gesch,fts-

führer und Cityrianaqer deI Clty lrltlative Karlsru_
he (C K). Der 51-jahriqe qebürtlge Karlsruhe( der
S lahre als Presselprecher bei der Haus
Edelberg Unternehrnensgruppe tätig war, fo gt da-

zuletzt fasr

rnit auf Sascha Binoth, der bis September 2018
lTJahre an derSpitze derClK stand.
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