Am Mittwoch, den 8. Mai , ca. 15 Uhr
wurde dieser Stuhl von Schülern durch die
Aalener Innenstadt getragen.
*
Geschwätzige Zungen behaupten,
dass der Stuhl auf dem Cannstatter Wasen war
und zumindest einem von ihnen
einen sicheren Sitzplatz gewährte.
*
Dafür brauchen wir Beweise ! Eine fotografische
Dokumentation ist häufig die einzige Möglichkeit,
die einmalig aufgeführten und damit temporären
Kunsthandlungen zu fixieren.
*
Wer hat ein aussagekräftiges Bild von unserem Stuhl
mit oder ohne „Be-Sitzer“ gemacht ?
Gesucht wird

THE BEST PICTURE !
Abzugeben bei Frau G o l d

Geschichtle vom schönsten Tag des Stuhles
aus der Kunstaktion "Nimm Platz - Fühl dich wohl"
Es war an einem Mittwoch, man schrieb den 8. Mai, als
der Tag wieder einmal langweilig anfing. "Bitte RuheAbiturprüfung" war auf gelben Zetteln an den Türen des
Schulhauses zu lesen. So kam es, dass an diesem Tag
niemand auf mir Platz nehmen wollte...
Aber – um halb Eins ging es dann los. Die Abiturienten
und Abiturientinnen waren mit ihrem Englischabitur fertig.
Ich wurde von ein paar kräftigen Jungs geschnappt und
verschleppt.
Es war schön endlich raus dem SG an die frische Luft zu
gelangen. Auf dem Weg zum Cannstatter Wasen wurde
mein auffälliges Aussehen von vielen Passanten
bewundert.
Am Eingang des Frühlingsfestes hatte ich allerdings ein
Problem. Durch meinen Anstrich konnte man mein Alter
nicht ermitteln und da ich auch keinen Ausweis habe,
wurde ich nicht durchgelassen.
So stand ich da viele Stunden neben einer Mülltonne,
beobachtete wie die Menschen ein und aus gingen und
teilweise auf mir Platz nahmen.
Irgendwann kamen meine Abiturienten wieder und holten
mich ab. Sie mussten alllerdings einen auf mir sitzenden
Mann überzeugen, dass ich Schuleigentum sei und
unbedingt wieder zurück nach Hause müsse.
Auf dem Heimweg haben wir alle geschlafen und nach
einer Übernachtung bei einer Freundin war ich am
anderen Tag endlich wieder zu Hause.
Ich kann euch sagen – das war der schönste Tag den
sich ein Stuhl überhaupt nur vorstellen konnte.
Liebe Grüße

Stuhl

