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Nikolaus Brass
Text zur Eröffnung der Ausstellung „Schnur“ der Künstlervereinigung FFB im
Haus 10, Juni 2014, Kulturwerkstatt Haus 10, FFB

Die Schnur ist kein Faden

Denn schnurscheinig geht nicht. Nur stracks, schnurstracks. Und gerade:
Schnurgerade.
Aber nicht schnurig, schnurige Senkel? Geht nur als Schnürsenkel für schnieke
Schnürschuhe. Aber nicht im Schnürlregen! Schnüren, ja, das passt: Abschnüren,
aufschnüren, umschnüren, zuschnüren, einschnüren, festschnüren, festfädeln wäre
doof, schnurlos, auch das geht, wo ist die Schnur in ihrem schnurlosen Zustand?
Zerschnüren ist schwierig aber machbar. Mitschnüren kann der Wolf, der Hund und
der Hase, Verführen und verschnüren, das wäre gemein. Verschnüren und verführen
noch gemeiner. Bestrickend und fesselnd, bitte, das wollen wir sein, aber doch nicht
zuschnürend aufdringlich.
Gar nicht geht rückschnüren oder vorschnüren, auch schnurwegs und schnurhaft in
die Schnur kommen sind gesuchte, aber seltene Eigenschaften. Auch das
Schnurfasten ist beliebt aber sinnlos.
Wurstschnur, ja das geht! Wurstschnur ist spitze! Paket- und Päckchenschnur sind
weniger geeignet, aber was ist mit Briefschnur? Heißt das nicht Bändchen? –
Hosenschnur? Oder Hosenbändchen? Oder Schnurband? Jedenfalls Hasenschnur,
Hundeschnur, Ziegenschnur, keine Bienenschnur aber: Schnurschachtel, ja und
jetzt: Tusch für die Hutschnur! Auf und über die nix geht. Und ohne welche gar nix
geht: die Nabelschnur. Keine Nabelschau ohne Nabelschnur.
Es gibt wohl kein Schnurhaus, aber vielleicht ein Schnurmuseum? Eine
Straßenschnur kann man finden, eine Waldschnur von Baum zu Baum flechten,
warum aber heißt die Wäsche-Schnur Wäsche-LEINE? Das führt jetzt ins Abseitige.
Bevor ich jetzt die Klingelschnur ziehe, mache ich die Zündschnur scharf: Was hier
interessiert ist schnur und allein die Kunstschnur! Und damit die Schnur-Kunst!
Aufschnüren wollen wir das Schnurrätsel, denn was ist die schönste Schnur ohne
geschnürten Knoten? Und der Knoten ohne Schnur?
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