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Kanzleibuch als Kunstgenuss


Auszeichnung für Dr. Alfred Meyerhuber – Ästhetisches Wiesel 
im Paragrafendschungel

ANSBACH/ESSEN Dass es ein Kanzleibuch gibt, die Rezensentin bekennt es ebenso treuherzig wie schamhaft, war ihr bisher entgangen.

Doch Juristen gilt es wohl als allfältiges und alltägliches Vademekum, wenn auch in drögespröder Form, mit Schweinsleder an den Buchecken gegen Versehrungen gefeit. Und dass ein Kanzleibuch gar zu literarischem Leben fähig sei, erstaunt vollends. Doch nur, solange man nicht weiß, dass der talentierte Fotograf, Kunstsammler und -liebhaber und immer öfter auch Mäzen, Dr. Alfred Meyerhuber, gelernter Jurist mit Kanzleisitz in Ansbach, die Feder führte.

Die Partnerschaft Meyerhuber, als solche ist die Kanzlei organisiert, erhielt für ihr bemerkenswertes Kanzleibuch einen Stern im literarischen Michelin.

Der Stern ist in diesem Fall ein roter Punkt, genannt „red dot“ wie sich dies in unserer monoglotten Welt gehört. Dahinter steckt einer der angesehensten Designpreise überhaupt. Mit fast 4.000 Anmeldungen aus insgesamt 31 Nationen zählt der Red Dot Design Award neben dem iF Design Award zu den größten internationalen Designwettbewerben weltweit. Der Preis wird jährlich vergeben. Ausgezeichnet werden 210 Arbeiten, davon 24 mit einem Red Dot.

Der Wettbewerb besteht aus drei Bereichen, die unabhängig voneinander ausgeschrieben und juriert werden: product design, communication design (unter dieser Rubrik siegte das Kanzleibuch) und concept design. Das schmucke Büchlein in vornehmem Anwaltsblau hat es in sich. Die Grafikerin Philippa Walz und der Künstler und Professor einer Eingangsklasse für Allgemeine künstlerische Ausbildung an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, mit Leitung des Studiengangs Kunsterziehung, Andreas Opiolka, hauchten dem trockenen anwaltlichen Leistungsverzeichnis künstlerischen Odem ein. Schon beim Anfassen lässt sich das Sammelwerk sinnlich erfahren. Obwohl in moderner Broschur gefertigt, vermittelt es die Haptik eines „echten“ Buches. 

Der wertige Eindruck wird verstärkt durch den silbermetallischen Buchdeckel und -rücken durchgehend erhaben geprägten Rechtsgebiete fühlbar macht. Die mal witzigen, mal allegorischen Beschilderungen von so schwerer Kost wie Sozial-, Arbeits- oder Immissionsschutzrecht kommen leichtfüßig und beschwingt daher wie ein ästhetisches Wiesel, so dass man gern vergisst, dass sich handfester Streit, Staatsgewalt und Zwist und Zwang dahinter verbergen können. Form und Funktion des anspruchsvollen Vademekums bedingen sich aufs Schönste. Fast möchte man ein Rechtsgebiet nach der besten Grafik, der besten Pointe auswählen. Nimmt man Ehescheidung oder doch lieber Zwangsversteigerung? Von Seite zu Seite ist man gespannt, wie das folgende Rechtsgebiet illustriert und ausgelegt wird. 

Köstlich das Steuerstrafrecht. Bebildert mit einem fliehenden schwarzen Schaf. Der Zusammenhang erschließt sich sofort. Bei anderen Rechtsgebieten muss man etwas nachdenken. Faktum ist, dass dieser Kunstband als Zusammenstellung anwaltlicher Tätigkeitsfelder einmalig sein dürfte, in der Form, wie im Inhalt. Herausgestellt werden nicht die Mitarbeiter, die sich in einer Großkanzlei in Wanderbewegung befinden, sondern die Rechtsgebiete selbst, - bildhaft veranschaulicht. Ein rechtliches Arbeitsfeld nach dem anderen plakativ – schön porträtiert. 

Ein „Schönfelder“! Doch der Name ist patentrechtlich geschützt. Die Preisverleihung soll im Dezember im red dot design museum der Stadt Essen erfolgen. Das Museum befindet sich seit 1997 im ehemaligen Kesselhaus der Zeche Zollverein.
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