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Halle an der Saale. Es ist für die Jahreszeit ungewöhnlich warm. Der heißeste
Spätsommer seit 1949. Am 12. September 2016 steigt die Quecksilbersäule
auf über 31 Grad, als am Reileck ein weißer T5 Bus vorfährt. An der Bernburger Straße, Ecke Händelstraße, steht ein älterer Kiosk, Typ K 600, scheinbar
ungenutzt. Zwei Männer steigen aus dem Bus und vermessen zügig die
Maße des Kiosks. Aus dem Wagen holen sie verschiedene Werkzeugkisten,
Kartons, eine Leiter, eine Kreissäge und deponieren sie im Innern des Kiosks.
Dann folgen Dachlatten, die nach und nach ein Ständerwerk ergeben, das
ringsum den Kiosk gebaut wird. Erste Passanten werden neugierig. Auch
die Verkäuferin aus dem Asia-Markt, der sich genau neben dem Kiosk befindet, schaut argwöhnisch auf die Baustelle. Die Männer können dazu nicht
viel sagen. Der Tag neigt sich dem Ende zu, als der Kiosk wieder verschlossen
wird und der Bus Richtung Peißen fährt, um schließlich auf dem Parkplatz
des Ibis Budget Hotels anzuhalten.
Der nächste Tag scheint genauso heiß zu werden. Die Arbeiten am Gerüst
gehen weiter. Schließlich wird eine Birkenspitze aus der Nähe des Hotels
auf dem Dach installiert und mit Bratwurst und Bier der Fortschritt der Baustelle gefeiert. Am 14.09. fährt gegen Mittag ein Lastwagen der Firma Klöpfer
Holzhandel vor. Es herrscht wie immer reger Betrieb auf dem Reileck. Die
beiden Männer laden acht Rohspanplatten aus und stellen sie neben den
Kiosk, an die Wand des Asia-Marktes. Die Platten werden zurechtgeschnitten
und feine Sägespäne landen im Geschäftsraum des Nachbarn. Nach und
nach wird der Kiosk verschalt. Es wird langsam dunkel und bevor die letzte
Platte den Kiosk verschließt, wird noch die Technik im Innern aufgebaut. Ein
Mac mini mit Monitor, Maus und Tastatur. Ein kleiner Gitarrenverstärker, Halogenröhren und diverse Zeitschaltuhren. Bevor der Bus wieder Richtung Peißen
fährt, wird als letzte Handlung noch ein Neonplakat an den Kiosk gehängt:
Richtfest 5.10.
In den nächsten drei Wochen wird das Wetter wieder kühler. Am Reileck geht
das bunte Treiben weiter. Wenn man an den Kiosk tritt, hört man Arbeitsgeräusche. Zwei Männer scheinen sich zu unterhalten. Um Punkt zehn Uhr
abends geht das Licht im Kiosk aus. Am 4.10. geschieht nun endlich was
am K-600. Morgens fährt der Bus wieder vor und findet auf der gegenüberliegenden Seite bei Joeys Pizza einen Parkplatz. Die beiden Männer steigen
aus und fangen unverzüglich damit an, die Verschalung des Kiosks abzunehmen, klein zu schneiden und sie mit den Dachlatten wieder im Bus zu
verstauen. Nach ein paar Stunden steht der Kiosk wieder nackt da. Keine
Veränderung ist zu bemerken. Es werden noch Blätter mit dem Aufdruck
„Geschäftsaufgabe“ an die Scheiben geklebt und dann verlassen die beiden
Männer die Kreuzung.
Die Publikation erscheint im Rahmen des Projektstipendiums 2016
des hr. fleischer Kiosk am Reileck und der Ausstellung „Richtfest“
von Pio Rahner und Max Santo.
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