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PerformancePerformance
LesungLesung
mein kleines mein kleines 
Weltbild    ffWeltbild    ff
von und mitvon und mit
Claus StaudtClaus Staudt

Was bisher geschah:Was bisher geschah:
Ein Ich mit alterego, das sich als Künstler versteht, sieht in einer üblen städtschen Ecke ein Bild Ein Ich mit alterego, das sich als Künstler versteht, sieht in einer üblen städtschen Ecke ein Bild 
liegen, geht vorbei, kehrt aber später wieder zurück, weil sein alterego ihm eingeredet hat, daß liegen, geht vorbei, kehrt aber später wieder zurück, weil sein alterego ihm eingeredet hat, daß 
das Bild ein 'Bansky' sein könnte. Inzwischen hat das Bild ein Kollege vom ich - Paul, der Maler  das Bild ein 'Bansky' sein könnte. Inzwischen hat das Bild ein Kollege vom ich - Paul, der Maler  
gefunden. Dieser gibt dem Künstler das Bild, weil er glaubt, daß er das Bild verloren habe oder gefunden. Dieser gibt dem Künstler das Bild, weil er glaubt, daß er das Bild verloren habe oder 
kalt entsorgen wollte. In seiner Wohnung entdeckt der Künstler auf dem Bild eine geheimnisvolle kalt entsorgen wollte. In seiner Wohnung entdeckt der Künstler auf dem Bild eine geheimnisvolle 
Signatur mit den Buchstaben D.B. und ist nun überzeugt, ein Bild von Bansky zu haben. Mit einem Signatur mit den Buchstaben D.B. und ist nun überzeugt, ein Bild von Bansky zu haben. Mit einem 
Trick gelingt es ihm, die Leiterin der großen Galerie, Tina Kurz auf das Bild aufmerksam zu Trick gelingt es ihm, die Leiterin der großen Galerie, Tina Kurz auf das Bild aufmerksam zu 
machen. Er wird mit dem Bild in die Galerie eingeladen. Einer der Angestellten ist Leopold, auch machen. Er wird mit dem Bild in die Galerie eingeladen. Einer der Angestellten ist Leopold, auch 
ein früherer Kollege des ich. Die Direktorin holt zur Überprüfung einen Banskyspezialisten, Mr. ein früherer Kollege des ich. Die Direktorin holt zur Überprüfung einen Banskyspezialisten, Mr. 
Boulder hinzu. Dieser, der der gemalten Figur auf dem Bild verblüffend ähnlich sieht ,stürzt sich Boulder hinzu. Dieser, der der gemalten Figur auf dem Bild verblüffend ähnlich sieht ,stürzt sich 
sofort auf den Künstler und will ihm das Bild entreißen.sofort auf den Künstler und will ihm das Bild entreißen.
Tina Kurz will Mr. Boulder stoppen und ruft ihn dabei mit dem Namen Bansky. Der Künstler hat Tina Kurz will Mr. Boulder stoppen und ruft ihn dabei mit dem Namen Bansky. Der Künstler hat 
nun Angst um sein Leben, weil es glaubt, an die inneren Zirkel einer Kunstmafia geraten zu sein, nun Angst um sein Leben, weil es glaubt, an die inneren Zirkel einer Kunstmafia geraten zu sein, 
flieht, verliert das Bild und rettet sich zunächst mittels eines Aufzugs nach oben in einen flieht, verliert das Bild und rettet sich zunächst mittels eines Aufzugs nach oben in einen 
Ausstellungsraum, in dem die Duane Hanson 'sche Putzfrau tatsächlich putzt. Die Putzfrau, die Ausstellungsraum, in dem die Duane Hanson 'sche Putzfrau tatsächlich putzt. Die Putzfrau, die 
der Künstler für eine modernisierte Automatenversion hält, bittet ihn, auf ihren Eimer aufzu- der Künstler für eine modernisierte Automatenversion hält, bittet ihn, auf ihren Eimer aufzu- 
passen, da sie kurz aus dem Raum muß. Eine Führung kommt plötzlich um die Ecke und dem passen, da sie kurz aus dem Raum muß. Eine Führung kommt plötzlich um die Ecke und dem 
Künstler fällt nur noch ein, die Rolle eines Duane Hanson'schen Putzmannes zu übernehmen.Künstler fällt nur noch ein, die Rolle eines Duane Hanson'schen Putzmannes zu übernehmen.
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