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ist in der Video- und Rauminstallation des Künstlerduos müller-craus durchaus wörtlich zu verstehen: Diane Müller und Sandy Craus,

die beide in Köln leben und seit 2007 gemeinsam Projekte für den öffentlichen Raum konzipieren, laden die plan-Besucher ebenso wie

zufällig vorbeikommende Passanten ein, sich süße Verkehrsinfrastrukturen und farbenfrohe Straßenlandschaftsbilder regelrecht ein-

zuverleiben – und damit einen gänzlich anderen Blick auf die uns umgebenden, asphaltierten Verhältnisse zu richten.

Die Künstlerinnen möchten mit ihrer Aktion aber nicht nur zum Konsum anregen, sondern bitten die Besucher auch um Retour- I n p u t :

Mit jedem Stück Autobahnkreuztorte, überreicht von eloquenten Performerinnen und Performern, werden die Kuchenempfänger

danach gefragt, wie sie sich urbane (Verkehrs-)Strukturen in Zukunft vorstellen oder wünschen. Dabei geht es müller-craus nicht nur

um die gebauten Strukturen, sondern auch um soziale und gesellschaftliche Verhältnisse: „Die Ergebnisse der Befragung sollen den

aktuellen Status von Visionen und Wünschen in der heutigen Gesellschaft widerspiegeln und den architektonisch-urbanen Zeitgeist in

Verknüpfung mit persönlichen Zielen abbilden. Daher versuchen wir, möglichst alters- und berufsheterogene Passanten und Ausstel-

lungsbesucher zu befragen.“ Die gesammelten Aussagen werden während der plan-Woche nachts auf die Fensterscheiben des Aus-

stellungsraumes am Zülpicher Platz projiziert. Für alle, die nicht bei den drei „Eatings“ dabei sein können, ermöglichen müller-craus an

den übrigen Ausstellungstagen einen Blick auf das Torten-Arrangement und die Besucher-Statements, die tagsüber auf den Innenwänden

zu sehen sind. 

Am letzten Tag der plan-Woche, Freitag, den 26. September, kooperiert müller-craus mit dem U n o r t k a t a s t e r und zeigt eine Aktion an

dem mit den meisten Stimmen gewählten Unort (siehe Projekt 3 1) .

Das Ausstellungs- und Performance-Projekt wird unterstützt vom Kulturforum in Herz-Jesu e.V. und vom Kulturamt der Stadt Köln. 

Eat the Highway Die Aufforderung, eine Straße
vom Format einer Autobahn zu verspeisen,
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80 INFO > Sandy Craus, T 0173–7174612, Diane Müller, T 0176–96013945, www.eat-the-highway.net

Kulturforum in Herz-Jesu > Zülpicher Platz / Hohenstaufenring, Kwartier Lateng

19.09., 18–22 Uhr, Eröffnung mit Happening  I 20.–26.09., 13–21 Uhr  I Jede Nacht Video-Projektionen

Sa 20.09. / So 21.09., 17–21 Uhr, Happening




