Graffito rückt
heiße Quelle
ins Rampenlicht
Künstlerische Sprühaktion in der Mefferdat isstra ße
soll auf eines der Wahrzeichen Aachens hinweisen.
Projekt von FH-Studenden und der Bürgerstiftung.
VON THOMAS MICHALSKI

bürger jetzt direkt rechnet " erklär t
Bernard Neu hann, de r sich " Fet-

Aachen. Die heißen Quellen si nd
eines der Wahrzeichen Aach en s,
aber di e wen igste ns Leute wissen ,
wo sie gen au ve rlaufen. Unschei nba r findet man auf dem Parkpl atz
Mefferdati sstraße einen Deckel,
d er auf den ersten Blick an einen
Kanal erinne rt. Doch handelt es
sich dabei um die
Qu elle "D er große

zo" nennt. "Keine \ Velle oder so."

Monarch ",

die

dort

Das final e Design ist etwa 50
Quad ratmet er gro ß u nd besteht
aus e ine r stilis ie rte n Darste llung
von Wasser in versc hie de ne n
Blaut önen. einem Schriftzug, der
den Namen der Quelle verkü ndet ,
und, sicherlich u n erwartet , der

"Dies ist einer der erste n

aus zwe i- bis dreitauSchritte , auf die Quellen mit
sen d Metern Tiefe auf steigt. Benan nt wu rde
künstlerischen Mitteln
sie nach dem Hot el
aufmerksam zu machen."
"Der große M on arch",
das einstmals dort
PRO FESSOR W OLFGANG BECKER
sta nd , doch h eu te
erin ne rt ni cht s m ehr
an die Glo rie vergangener Zeite n. Das möchte Profes- Figur von jabba dem Hutten aU5
so r Dr. Wo lfgang Becker än de rn. "Sta r War s", Für Becker jed och
Mit d er Bürgerstiftung Lebens- eine ab solut passende Wah l:
raum Aachen und drei Studenten "Den n wie stellt man sich so nst
d er FH Aach en konzipi ert e man he ute ein en Monarche n vo r?"
ein Graffito, da s an der Wand des
Die Gestaltung de r Mauer ist ein
Parkp latzes auf da s Bodendenkmal erster Schr itt vo n vielen, mit
hinweisen so ll. "Dies ist eine r der denen Becker und d ie Bü rge rstife rste n Sch ritt e, auf die Quellen tung versuch en wollen , wieder
mit küns tlerisch en Mitteln auf- ne ue rlic he Aufmerksam keit auf
mer ksam zu machen " sagt Becker. die Que llen zu lenk en . Nebe n
Das Konzep t für das Graffito wur- eine r In fo-Tafel vo r Ort sind auc h
de von den Studenten selbe r era r- weite re Aktion en ge plant, um
beitet.
,,\ Vir wollt en
nic hts Aache ns Quell en wieder me hr in s
machen, womit der Ottonormal- Ra m pen lich t zu rücken,

•

Kunstvolle r Quellenhinwe is: Die Schöpfer des Graffito a n der Mefferda tisstraß e Peer Schliepenkötter alias "Supe r" (r.), Bernhard Neumann alias
"Fet zo " (1.) und Christopher Woeltjen alias "Hook" mit Beatrice Österreich und Wollgang Becker von der Bürgerstiftung.
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