
Bücherdschungel
Anschubfinanzierung für das Wandgemälde vom Unesco-Club

Rudyard Kipling hätte
es sich nicht schöner
ausdenken können:
Kinder vor einer Urwald-
kulisse vertiefen sich in
Mowglis Abenteuer, zur
Not auch in der Disney-
Version. Ob sich der Lite-
ratu r-Nobel preisträger
solchen Fantasien hing-
ab, wissen wir nicht. Nur
das mit dem Dschungel-
buch vor Dschungelbild
wird bald Wirklichkeit.

VON HENRIK STAN

Der Kettwiger Streetart-
Künstler Matthias Schei-
dig hat das Motiv fi.i,r die
Kinderecke der Bibliothek
am Kringsgat entworfen.
Auf gut 2,70 mal vier Me-
tem lässt erAffen Faxen
machen und Giraffen
glotzen. Zu allem Über-
fluss rinnt ein Urwaldfluss
über die Lesetreppe direkt
vors Regal mit denAstrid-
Lindgren - B?inden. Michel
kriegtnasse Füße, aber
Pippi entert die Hoppe-
tosse, Kurs Taka-Tuka-
Land. Da gibt's ja auch
Palmen.

Palmen
ohneTarzln

Da Kunst zwar schön ist,
aber leider auch Geld kos-
tet, trommelte der Förder-
kreis ftir die hübsche Idee.
D er Iinesco - Club -Ksttwig
fasste sich ein Herz und
stellte den ersten Scheck
über 100 Euro aus. ,,Wir
haben den Sp endenaulruf
auf Facebook gesehen und
waren sofort begeistert",
sagt die Unesco-Club-Vor-
sitzende Heike Lohmann.
,,Zu unseremAuftrag ge-
hört es, Bildungsträger zu
fördem. Und die Stadtteil-
bücherei ist ein Bildungs-
üäger par excellence, weil
sie Kinder zum Lesen
anregt und sich mit vielen
großartigen Aktionen ein-
brin$. " Bibliotheksleiterin
Petra Bandura hört das
Lob und errötet. Dazu be-

e Der Förderkreis Kettwiger
Stadtteilbibliothek wirbt
weiter urh Spenden für das
Dschungelbild.

i' Überweisungen mit dem
Verwendungszweck
,,Dschungelbild" gehen
aufs Konto DE66 3605 01 05

Noch hängtda (nur) ein Scheck, demnächst glotzt eine neugierige Giraffe in die aufgeschla-
genen Bücher kleiner Leser. Petra Bandura, Dierk Lamm, Hans-Berhard Mann und Heike
Lohmann entwickeln schon tropische Gefühle. Foto:Stan

mit dem Propheten im
eigenen Land? Der junge
Künstler versteht sich üb-
rigens auch auf Illustratio-
nen allerArt und gestaltet
ausgesprochen fantasie-
volles Spielzeug. Nicht nur
flir Erwachsene. Auf der
Homepage www.moestyle.
de gibt's Arbeitsproben.
Aus seinerErfahrungmit
Kunst im öffentlichen
Raumweiß er: ,,Mankann
mit relativ einfachen Mit-
teln eine Menge erreichen.
Undwenn alle zusammen
schmeißen, klappt das
auch mit derArbeit."

Kipling hätte
sich gefreut

Damit es auch in Kettwig
(endlich) funzt, müssen
noch ein paar Euros aufs
Konto. Der Förderkreis
stemmt auch dieses Pro-
jekt. Dabei hätte das Häuf-
lein Lesefreunde eigenflich
genug damit zu tun, die
Folgen der Überschwem-
mung im Bücherkeller zu
vergessen zu machen.

Wenn das Ruyard Kip-
ling noch erleben könnte!

FÖRDERKREIS
0007 0279 07 bei der Spar-
kasse Essen (BlC: SPESDE-

3EXXX).

'. Die Mitgliedschaft kostet
übrigens nur zwölf Euro
pro Jahr.

p Weitere lnfos auf wwwbue-
cherkeller.org.

steht kein Grund, sachlich
ist alles völlig richtig.

Scheidig, der ein Atelier
im Teelbruch betriebt,
hat bereits Spuren in Es-
sen hinterlassen. Fi.ir die
Interessengemeinschaft
Haarzopf gestaltete er Te-

lefonverteiler und Strom-
kästen, die nun leuchtende
Farben in die Welthinaus
senden. In seinem hei-
matlichen- Stadtteil,ist das
tarzanfreie Urwaldbild
tatsächlich die erste Arbeit.
Wie war das noch gleich

Noch ist es nur eine Skizze: Was Matthias Scheidig an die
Wand zaubert, soll wunderbar farbig strahlen.


