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„Kanzleibuch“ einer Ansbacher Rechtsanwälte-Partnerschaft mit Design-Preis ausgezeichnet – Verleihung im Dezember


Roter Punkt für einen Mini-Kunstbildband


Die Grafikerin Philippa Walz und der Künstler Andreas Opiolka interpretierten Rechtsgebiete mit Witz und Hintersinn


ANSBACH – Im zehnten Jahr der LesArt ist noch lange nicht alles Routine. Auch jenseits der Texte und Autoren gibt es Überraschungen und Neuentdeckungen. Zum Beispiel die, dass zwei Lesungen dort stattfinden, wo ausgezeichnete Buchmacher sitzen: im Feuerbachhaus in der Ansbacher Feuerbachstraße. Als LesArt-Ort hat es heute Premiere.

Das Haus heißt so, weil es an den berühmten Ansbacher Juristen erinnern soll, an den Rechtsgelehrten Anselm von Feuerbach. Die Namensgeber haben an einen Großen ihres Fachs gedacht: Im Feuerbachhaus arbeitet die „meyerhuber rechtsanwälte partnerschaft“. Dass es die nun nebenbei als Buchmacher zu einem international hochangesehenen Design-Preis gebracht hat, ist ein Umstand, den man nun nicht unbedingt gleich mit einer Kanzlei zusammendenkt.
Tatsächlich erhält die Rechtsanwälte-Partnerschaft für ihr Kanzleibuch einen „red dot“. Den roten Punkt bekommt nur, wer gutes Design abliefert. Das Qualitätssiegel ist natürlich mehr als eine anerkennende Auszeichnung, es ist auch ein Marketing-Instrument: Eine Badewanne mit „red dot“ hat einer ohne einen Punkt ein bisschen was voraus.
Ganz so einfach liegen die Dinge bei einem Kanzleibuch nicht. Zunächst einmal war da vielmehr die Lust, es einfach anders zu machen als die anderen: Eine Imagebroschüre der standestypischen Art sollte es nicht sein. „Edle Menschen vor edlen Bücherregalen“, sagt Dr. Alfred Meyerhuber, das eben nicht. Statt einer Broschüre lieber ein Buch, das man gern in die Hand nimmt, drin blättert, dann ins Regal stellt und auch mal wieder herausnimmt – einfach weil es ein Vergnügen ist, reinzugucken. So ungefähr hat sich Meyerhuber, selbst en bemerkenswerter Fotograf und Kunstsammler, das vorgestellt. Uns so ist es dann auch geworden.
Die Grafikerin Philippa Walz und der Künstler Andreas Opiolka haben zusammen mit den Rechtsanwälten, die ausgiebig an der durchdachten Bilddramaturgie mitgearbeitet haben, ein Kanzleibuch ganz eigener Art geschaffen.
Kleinoktav-Format, blauer Rücken, metallisch glänzender, reliefgeprägter Einband, originelle Fotos – das Ergebnis sieht schick aus. Mit einem Design-Preis ist es trotzdem unterbewertet. Denn Design, wenn man das mal ganz pauschal sagen will, zielt auf Welt-Verhübschung, Kunst hingegen auf Welt-Befragung. Und eben das tut das Stuttgarter Künstlerpaar, obwohl das Thema an sich furchtbar sperrig zu sein scheint: Walz und Opiolka hatten nichts weiter als die Rechtsgebiete der Rechtsanwälte-Partnerschaft aufzubereiten. Sie haben der spröden Vorgabe einen Mini-Kunstbildband abgetrotzt.

Die Fotos sprühen in Verbindung mit den Rechtsgebieten nur so vor Hintersinn und Witz, können aber auch zu einem kritischen Zeitkommentar werden.
Eine Doppelseite von gut neunzig:
Vor einer warmgelben leuchtenden Fensterfront steht eine alte Lebensmittelwaage. Die Verkaufsvitrine ist leer. Aber ein Wort steht darin: „sozialrecht“. Eine andere Doppelseite zeigt eine blaue Tür. Über deren Klinke sticht ein grünes Schild mit rotem Rand heraus: „Fluchtweg freihalten“. Das Fachgebiet dazu: „Scheidungsrecht“. Die Bildpointe sitzt.
Ein anderes Foto hingegen setzt eine Utopie und das Lob auf die Kraft kluger Gesetze ins Bild: Das Gebiet: „Immissionsschutzrecht“ wird von Walz und Opiolka nicht, wie nahe liegend, mit rauchenden Schloten illustriert, sondern mit Schornsteinen, die in einen strahlend blauen Himmel ragen.
Kurzum, das feine Kanzleibuch ist ein ironisch-philosophisches Bild-Essay über Recht und Gesetz und ein Querschnitt in Momentaufnahmen durch die Gesellschaft.


Verliehen wird der Design-Preis „red dot award: communication design 2006“, mit dem das Kanzleibuch ausgezeichnet wird, am 8. Dezember in der Philharmonie Essen. Die Sondersausstellung zu diesem Wettbewerb ist danach bis 7. Januar im „red dot design museum“ in Essen zu sehen.
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