
Da bekommt doch das nostalgisch verzierte Wort
vom Straßen-Fußball noch einmal eine ganz neue Be-
deutung.Nicht, dass Nürnbergs Altstadt – wie es das
Großunternehmen „Das Große Rasenstück – Zeit-
genössische Kunst im öffentlichen Raum“ vom Na-
men her vielleicht vermuten ließe – in einen einzigen
Jedermann-Sportplatz umgegraben wird (was eine
ultimative Utopie mit gewissem Reizwert wäre).
Nein, wenn im Juni im Franken-Stadion zehn inter-
nationale Teams um Ruhm und Weiterkommen bei
der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 rennen, soll be-
reits ein Strafraum für starke Köpfe, der vom Haupt-
bahnhof bis zur Burg reicht, an der Seitenlinie des ei-
gentlichen Geschehens für übergeordneten Nerven-
kitzel sorgen. Als Flanke ins eigentliche Fußballge-
schehen, als Entspannungsbad für wundgeguckte
Fan-Augen sozusagen.

Beim Anstoß der Open-Air-Ausstellung am 6. Mai
2006 kann jedenfalls mit verschärftem offiziellen
Interesse gerechnet werden.Kein Wunder:Denn der
Deutsche Fußball-Bund (DFB) trägt zwei Drittel der
Kosten für Nürnbergs zentralen Kulturbeitrag (Ge-
samtbudget: 400 000 Euro), der nach Aussage des
Geschäftsführenden DFB-Präsidenten Dr. Theo
Zwanziger eines der WM-„Lieblingskinder“ ist. Das
Nürnberger Projekt, pflichtet Christoph Karbacher
vom FIFA-Organisationskomitee bei, sei „wirklich
herausragend“.Denn:Keine andere WM-Stadt bietet
Skulpturen unter freiem Himmel.

Unübersehbar wird das Angebot sein, das sich Pas-
santen bis 9. Juli regelrecht in den Weg stellt. Davon
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Aus der Tiefe
sind die beiden verantwortlichen Kuratoren – der
Berliner Raimar Stange und der Frankfurter Florian
Waldvogel, überzeugt. Es werde, sagt Florian Wald-
vogel, der die Taktik im Einzelnen noch nicht verrät,
„vier bis fünf Projekte geben, die richtig klotzen“.
Kulturreferentin Prof. Dr. Julia Lehner, die Albrecht
Dürer schon vor längerer Zeit zum persönlichen
Spielführer ihrer Nürnberg-Kampagne ernannte und
des Malers Meister-Aquarell „Das große Rasen-
stück“ von 1503 als Pate für das große Kunststück
von 2006 hernahm, erwartet ein Format, „wie es
Nürnberg noch nicht erlebt hat“. Und fordert vor-
sorglich „Offenheit“ ein. Aus gutem Grund: Das 
groß angelegte Freiluft-Spektakel „Symposium 
Urbanum“, 1971 im Umfeld des Dürer-Jahres (zum
500. Geburtstag des Künstlers) arrangiert, löste er-
bitterte Debatten aus, deren Narben und Verwer-
fungen auch über 30 Jahre danach noch spürbar sind
in der Stadt.

Um „schnelle Provokation“, versichert Florian Wald-
vogel, gehe es nicht. Obwohl bei Kunst im öffent-
lichen Raum Volkszorn normalerweise wie Hefeteig
aufgeht: „Da braucht man fast gar nichts machen.“
Die Kulturreferentin rechnet schlimmstenfalls mit
„Gleichgültigkeit“, bestenfalls mit „einer lebhaften
Diskussion“ über Kunst, „die an vielen Stellen eine
Spiegelung des Massenphänomens Fußball“ ist. Es
werde, stimmt ihr Nürnbergs Oberbürgermeister
Dr. Ulrich Maly aus der Tiefe des Gedankensraums
zu, „Dinge geben, über die wird man schmunzeln,
staunen und heftig streiten“.
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In Paraguay 
fotografierte 
Neville Gabie 
dieses Fußballtor. 
Tormotive aus 
aller Welt wird der
Künstler ab 6. Mai
in der Nürnberger
Innenstadt seinen
Fotografien von 
hiesigen Toren
gegenüberstellen. 
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„Das Große Rasenstück“ 
bietet zur WM Kunst im öffentlichen Raumdes Raums
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One of the World Cup's "favorite 
children", as Dr. Theo Zwanziger, 
managing president of the German
Football Association (DFB), says, is
the central cultural contribution by 
the city of Nuremberg: "The Great 
Piece of Turf – Contemporary Art in
Public Places". It is the only World
Cup city that will be exhibiting open-
air art from May 6 to July 9, 2006. 
The DFB is covering two-thirds of the
costs of the 400,000 euro project,
which will stretch from the main train
station to the imperial castle.

More than thirty years ago the "Sym-
posium Urbanum" took place in 1971
in the context of the 500th anni-
versary of Dürer's birth, giving rise to
bitter public debates. Now Dürer's
watercolor The Great Piece of Turf
from 1503 is the spin-off for an open-
air presentation "like Nuremberg has
never seen before", according to Prof.
Dr. Julia Lehner, Head of Nuremberg's
Cultural Affairs Department. Passers-
by might be almost overwhelmed by
the highly visible program. But the 
focus is not "quick provocation", as
the responsible curators Raimar 
Stange and Florian Waldvogel main-
tain, but rather sports, the explosive
force of art in public places and all
this against Nuremberg's historical
backdrop. International artists, all very
enthusiastic about soccer, have been
invited: the Briton Neville Gabie from
South Africa with his poster-sized
amateur soccer field photos, Olaf
Metzel with his spectacular take-over
of the main market square, Jonathan
Monk, a Berliner by choice, with his

modified soccer goals and the Thai-
lander Rirkrit Tiravanija with his cook-
book for the halftime break.

"The Great Piece of Turf" is intended
for "the general public" but also for
"intellectuals who see soccer from a
totally different perspective, who are
looking for the deeper meaning". 
Nuremberg with its Art Academy, its
exhibition houses and a significant art
scene, says Florian Waldvogel, is the
"perfect" setting for all this.

Recipe from Rirkrit Tiravanija's
Cookbook for the 
Halftime Break
Finished in ten minutes.
Even in a rudimentarily
equipped bachelor's kitchen.
Enough for four fans. Best 
suited for the England
against Trinidad&Tobago 
game in the Franken 
Stadium on Thursday, 
June 15, 2006 at 6 pm.

Classic Tuna Melt
2  6 oz. (185 g) cans chunky tuna 

(drained and flaked)
2 tbsp chopped onions
8 slices of bread, toasted
1/2 cup mayonnaise
1-1/2 tbsp celery, 

freshly chopped or pickled
4 slices cheese

Combine tuna fish, mayonnaise,
onions and celery in a mixing bowl
and mix well. Top 4 pieces of toast
with 1 slice of cheese. Spread the 
tuna mixture over the cheese slices
and top with remaining slices of toast.
Now coat each sandwich with addi-
tional mayonnaise and fry in a skillet
at medium heat until lightly browned
on both sides. 
Variation: Carrots and cucumbers may
be substituted for onions and celery.

Translation: Karen Christenson

Uno de los “hijos preferidos“ del 
Mundial – según dice Dr. Theo 
Zwanziger, Presidente Ejecutivo de la
Federación Alemana de Fútbol (DFB) –
es la con-tribución cultural de mayor
relieve de la ciudad de Nuremberg: 
La exposición “Das Große Rasenstück
– Zeitgenössische Kunst im öffent-
lichen Raum“ (Traducción literal: Gran 
plancha de césped – Obras de arte
contemporáneo en espacios públicos)
presenta del 6 de mayo al 9 de julio
de 2006 obras de arte al aire libre, 
algo que no hace ninguna otra ciudad
anfitriona de la Copa Mundial. La DFB
asumirá dos tercios de los costes del
proyecto de 400.000 euros, que se 
extenderá entre la Estación Principal y
el Castillo Imperial durante el Mundial
de Fútbol. 30 años después del “Sym-
posium Urbanum”, que en 1971 en el
marco del año de conmemoración de
Durero (con motivo del 500 cumple-
años del artista) desató feroces dis-
cusiones entre el público, la acuarela
“Das Große Rasenstück” de Durero -
que se conoce bajo el nombre de
“Hierbas”, pero cuyo título se traduce
literal-mente como “Gran plancha de 
césped” - que data del año 1503, es
padrina de una presentación al aire 
libre “nunca antes vista en Nurem-
berg”, según afirma la jefa del de-
partamento de cultura de Nuremberg,
Prof. Dr. Julia Lehner. Una oferta que
no pasará desapercibida se cruzará en
el camino de los transeúntes. Lo que
les importa a los directores respon-
sables, Raimar Stange y Florian 
Waldvogel, no es la “provocación 
rápida“, sino el deporte, la fuerza 
explosiva del arte entre el público y
todo eso delante del telón de fondo
histórico de Nuremberg. Artistas inter-
nacionales, todas y todos ellos aficio-
nados al fútbol, han sido convocados
para participar en el proyecto: El 
británico Neville Gabie, nacido en 
Sudáfrica, con sus carteles de foto-
grafías de campos de fútbol; Olaf
Metzel con su ocupación espectacular
de la Hauptmarkt, la plaza central; 
Jonathan Monk que vive en Berlín,
con sus porterías con efectos de 

distanciamiento; y el tailandés Rirkrit
Tiravanija con su libro de cocina para
los descansos entre el primer y segun-
do tiempo. “Das Große Rasenstück“
está pensado para el “gran público“,
pero también para los “intelectuales
que quieren ver el fútbol de una 
manera totalmente diferente, que le
buscan el sentido profundo”. Nurem-
berg con su Academia de Arte, sus 
salas de exposiciones y su rica escena
artística es el telón de fondo “per-
fecto” para este proyecto, según 
Florian Waldvogel.

Receta del ‘Libro de Cocina 
para el Descanso’ de Rirkrit 
Tiravanija 
Todo listo en diez minutos. Incluso con
el rudimentario equipamiento de la 
cocina de un soltero. Suficiente para
cuatro aficionados. Queda mejor con
el partido Inglaterra – Trinidad & 
Tobago, que se jugará el jueves, 15 de
junio de 2006, a las 18:00 horas en el
Franken-Stadion. 

Tostada de Atún y Queso al Estilo 
Clásico
2 latas de atún 

(escurrido y desmenuzado)
2 cucharada de cebolla picada
8 rebanadas de pan tostado
1/2 taza de mayonesa
1-1/2 cucharada de apio, recién 

rallado o en escabeche
4 lonchas de queso
Mezclar el atún, la mayonesa, la ce-
bolla y el apio rápidamente en una en-
saladera. Poner una loncha de queso
sobre cada una de 4 de las rebanadas
de pan. Untar las lonchas de queso
con la mezcla de atún, cubrir con otra
rebanada de pan. A continuación, 
untar cada tostada con el resto de la
mayonesa y freír en una sartén a tem-
peratura moderada hasta que esté 
dorada. 
Variación: La cebolla y el apio pueden
reemplazarse por zanahorias y pepi-
nos.                               

Traducción: 
Renate Wagenschwanz y José Tola

From the Depths of Space
The Great Piece of Turf offers art 
in public places for the World Cup

Desde el fondo del espacio
“Das Große Rasenstück” ofrece obras de arte 
en espacios públicos con motivo de la Copa Mundial
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Die Kuratoren der 
Ausstellung „Das 
Große Rasenstück“,
Raimar Stange (links)
und Florian Waldvogel.
Foto: Andreas Wissen
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Nach der Vorstellung von Kurator Raimar Stange be-
wegt man sich thematisch in einer „Dreierkette“: Es
gehe um Sport, die Sprengkraft von Kunst in der Öf-
fentlichkeit und das alles vor dem historischen
Hintergrund Nürnbergs. Mit Abseitsfallen plant man
nicht.Deshalb wurde die ursprüngliche Idee,die Aus-
stellung ans Fußball-Zentrum rund ums Franken-
Stadion, das ehemalige Reichsparteitagsgelände, an-
zubinden, wegen der Gefahr von Missverständnis-
sen wieder fallen gelassen.Und auch von Dürers
inspirierendem Rasen-Grün bleibt wohl we-
nig übrig. „Zu dekorativ“ – so das Urteil der
Macher. Macht nix, meint der Geschäfts-
führende DFB-Präsident Dr. Zwanziger:
„Man ist in eine andere Richtung gegan-
gen, die uns aber genauso gut gefällt.“

Die beiden Kuratoren, die übereinstim-
mend Fußball als „geilen Sport“ be-
zeichnen, von dem man viel über Me-
dienlandschaften, Fan-Kultur, Architektur,
Wissenschaft und Medizin ableiten könne,
setzen bei ihrem Auswahl-Team auf eine
„gesunde Mischung aus Routiniers und Jun-
gen, die etwas schneller auf den Beinen
sind“. Eine phantasielose Ansammlung von
Superstars funktioniere ja auch auf dem 
Rasen nicht automatisch. Bei diesem Kick-
Trip der einschlägig vorbelasteten Freunde
(Fußballbegeisterung war Pflicht für die Aufstel-
lung) wird man also dem in England lebenden Süd-
afrikaner Neville Gabie und seinen plakatgroßen
Bolzplatz-Fotos begegnen und dem MünchnerFo
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Aus verschiedenen Bereichen 
des künstlerischen Schaffens,
von flüchtigen Zeichnungen 
über Skulpturen bis zu Video-
installationen, sind vom

6. Mai bis 9. Juli 2006

in der Nürnberger Altstadt 
Arbeiten von folgenden 
Künstlern zu sehen:

Alexandra Bircken
geb. 1967 in Köln,
lebt und arbeitet in Köln und 
London/England

Neville Gabie
geb. 1959 in Johannesburg/Südafrika,
lebt und arbeitet in Brimscombe/
England

Olaf Metzel
geb. 1952 in Berlin,
lebt und arbeitet in München

Rezept aus 
Rirkrit Tiravanijas Kochbuch 

für die Halbzeit-Pause

Fertig in zehn Minuten.
Auch in einer rudimentär

ausgestatteten Junggesellenküche.
Reicht für vier Fans.

Passt am besten zum Spiel 
England gegen Trinidad & Tobago,
Donnerstag, 15. Juni 2006, 18 Uhr,

im Franken-Stadion.

Klassisches Thunfisch Melt
2 Dosen Thunfisch in Stücken
(abgetropft und zerpflückt)

2 Esslöffel gehackte Zwiebeln
8 Scheiben getoastetes Brot

1/2 Tasse Mayonnaise
1-1/2 Esslöffel Sellerie,

frisch geraspelt oder sauer eingelegt
4 Scheiben Käse 

In einer Schüssel 
Thunfisch, Mayonnaise,

Zwiebel und Sellerie schnell verrühren.
Vier Scheiben getoastetes Brot jeweils 

mit einer Käsescheibe belegen.
Thunfischaufstrich auf die 

Käsescheibe streichen,
eine weitere Brotscheibe darauf legen.

Jedes Sandwich nun 
mit der restlichen Mayonnaise bestreichen 

und in einer Pfanne bei mittlerer Hitze 
hellbraun braten.

Variation:
Zwiebel und Sellerie können 

durch Karotte und Gurke 
ersetzt werden.

Kunstpreisträger Olaf Metzel und seiner „spektaku-
lären“ Hauptmarkt-Besetzung. Documenta-Teilneh-
mer Olaf Nicolai, der früher schon mal einen Sport-
schuh zur Hüpfburg für Kinder aufblähte, ist dabei,
der Wahl-Berliner Jonathan Monk und seine ver-
fremdeten Fußballtore und der Thailänder Rirkrit 
Tiravanija (New York/Berlin), der in seinen Perfor-
mances gerne die Trennlinie zwischen Produzent und
Konsument auflöst. Für die WM kreierte er ein
„Kochbuch für die Halbzeit-Pause“, das in Nürnber-
ger Buchhandlungen angeboten wird.Wie praktisch:
Kunst, die durch den Magen geht und nicht auf den
Magen schlägt.
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Jonathan Monk
geb. 1959 in Leicester/England,
lebt und arbeitet in Berlin

Olaf Nicolai
geb. 1962 in Halle/Saale,
lebt und arbeitet in Berlin

Dan Perjovschi
geb. 1961 in Sibiu/Rumänien,
lebt und arbeitet in Bukarest/Rumänien

Elizabeth Peyton
geb. 1965 in Connecticut/USA,
lebt und arbeitet in New York City/ USA

Uri Tzaig
geb. 1965 in Kiriat Gat/Israel,
lebt und arbeitet in Tel Aviv/Israel

Rirkrit Tiravanija
geb. 1961 in Buenos Aires/Argentinien,
lebt und arbeitet in New York City/USA und Berlin

Silke Wagner
geb. 1968 in Göppingen,
lebt und arbeitet in Frankfurt a.M. und 
Rotterdam/Niederlande

Für „breite Schichten“ ist „Das Große Rasenstück“
gedacht, aber auch für „Intellektuelle, die Fußball
ganz anders sehen, die nach dem tieferen Sinn su-
chen“. Und so entdeckt Florian Waldvogel jenseits
der Stadion-Euphorie sehr wohl viele „Anknüp-
fungspunkte“ für die Dribblings der Kicker-Kunst.
Nürnberg mit seiner Kunst-Akademie, seinen Aus-
stellungshäusern und einer reichen Szene sei dafür
als Kulisse „perfekt“.Und dann dieser Fallrückzieher
in die Phantasie: La Ola-Wellen branden bei diesem
Straßen-Fußball durch die Altstadt – naja, a weng
halt.


