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ÄsthetikHier grenzt die Asthetik
direkt an die Perversität

Das Haus Konstruktiv zeigt eine grossartige Retrospektive
des deutschen Künstlers Jochem Hendricks.

eMI

Präparierte Kampfhunde nehmen die Besucher ins Visierdochem Hendricks' «Meute». Foto: Stefan Altenburger, © 2012, Pro Litteris, Zürich
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Von Pauline Szczesniak Kunst als Diskurs-Katalysator
Man muss schon etwas exzentrisch sein, Spätestens hier wird klar, worum es
wenn man einen lebensgrossen Kunst- Hendricks eigentlich geht: nicht um das
stoffabguss seines eigenen, nackten L'art pour l'art, sondern um die Kunst
Körpers ins Museum stellt. Im Falle von als Katalysator soziokultureller Dis-
Jochem Hendricks, dessen retrospektiv kurse. So, wie das angebliche Diebesgut
angelegte Soloschau sich derzeit über im Museum die Fragen aufwirft, wem
zwei Stockwerke des Museums Haus die Kunst überhaupt gehört, wie viel sie
Konstruktiv erstreckt, ist es ausserdem wert ist und ob sich ihre Aussage verän-
eine legale Gratwanderung: Finanziert dert, je nachdem wem sie gehört, ge-
aus Einnahmen, die eigentlich hätten nauso persifliert Hendricks' luxuriös
versteuert werden müssen, stellt der ausgestatteter Doppelgänger die Rolle
Doppelgänger einen eleganten Fall von des Künstlers in der Gesellschaft - so-
Gewinnverlagerung dar. Mit fiskalem wohl als Schmarotzer, der sinnlos Sub-
Scharfsinn hat Hendricks seinem «Ava- ventionen verpulvert, als auch als er-
tar» zusätzlich eine luxuriöse Garderobe leuchtetes Genie, als Heiliger mit der Li-
verpasst, deren markenbedruckte Ein- zenz zur Regelverletzung. In diesem
zelstücke er, fein säuberlich, auf einem Sinne gibt das Blattgold, mit dem Kopf
Beistelltisch drapierte. Das Skurrile: So- und Schultern des Avatars verkleidet
lang der Künstler die edlen Klamotten sind, einen schmucken, hautengen Nim-
als Teil einer Installation verwendet, ist bus ab.
deren Besitz legal. Zöge er sie an, machte Aus Hendricks' Arbeiten spürt man
er sich des Steuerbetrugs strafbar. die Lust an der Provokation förmlich

Typisch Hendricks. Bereits vor zehn heraus. Namentlich aus dem zu einem
Jahren sorgte der 53-jährige Frankfurter synthetischen Diamanten gepressten
für Aufregung, als er seinen sogenannten menschlichen Ohr, das er dem ursprüng-
Maxisockel ausstellte: ein begehbares, lichen Besitzer nach dessen Operation
mehrgeschossiges Gebilde, ausgestattet nicht nur abkaufte, sondern ihn danach
mit allerlei Objekten, von denen Hen- auch mit dem zum Ohrstecker verarbei-
dricks behauptete, er habe sie gestohlen. teten Diamanten im verbliebenen Ohr-
Eine Flasche Champagner, haufenweise läppchen fotografierte. Hier grenzt die
Bücher und CDs, aber auch vier Desig- Ästhetik direkt an die Perversität. Egal,
nerstühle gehörten dazu; sogar das ob er Nachwuchskünstler gegen Bezah-
Material für den Sockel selbst wollte lung kitschige Sonnenuntergänge malen
Hendricks zusammengeklaut haben. lässt oder selber mit der Waffe auf Edel-
Eine unerhörte Behauptung, die dazu metallplatten ballert: Hendricks fühlt
führte, dass man - als der Kunsthalle sich da zu Hause, wo ästhetische Nor-
Hamburg kurz darauf eine Figur von Al- men an Grenzen stossen.
berto Giacometti abhandenkam - Hen- Dabei ist ihm das Medium sekundär -
dricks verdächtigte, seine Finger im Spiel ob Gemälde, Installation oder Audio-
zu haben. Hendricks, in diesem Fall un- datei: Gemeinsamer Nenner ist stets die
schuldig, ergriff die Flucht nach vorn schier perfekte Ausführung. Blitzblank
und bot dem geschädigten Museum eine ist dieses CEuvre, mit geschliffenen Kan-
von ihm selbst gefertigte Replik der Figur ten und aalglatten Oberflächen, sodass
als Schenkung an. Vergeblich. Diese man die Fallstricke, die es birgt, erst aus-
Replik kann man nun im Haus Konstruk- macht, wenn man längst darüber gestol-
tiv begutachten, während man sich die pert ist. So etwa bei der «Meute», für die
Aufzeichnung eines Telefonats mit dem ein halbes Dutzend toter Kampfhunde
damals ermittelnden Kriminalbeamten so präpariert und im Raum positioniert
über Kopfhörer zu Gemüte führt. wurden, dass sie, scheinbar putzmunter

und aufmerksam, den Eingang zum Aus-
stellungsraum ins Visier nehmen. Erst
erschrocken, dann belustigt, nähert
man sich dem Rudel - wobei das Amüse-
ment nach und nach einem neuerlichen
Unbehagen weicht: Freilich, zubeissen
können die ausgestopften Tölen nicht
mehr, eine Vorschau auf jenen Weg
geben, den alles hienieden früher oder
später gehen muss, aber allemal.

Dabei ist Hendricks ein Meister darin,
das Publikum nicht nur vor den Kopf zu
stossen, sondern immer auch zu unter-
halten. Für sein wohl witzigstes Stück,
das «Zimmer im Sack», trug er jahrelang
Mobiliar für einen spartanischen Ein-
Personen-Haushalt zusammen - nur, um
dieses anschliessend Stück für Stück zu
schreddern. Kleiderschrank, Tisch und
Stühle, Lampe, Bett samt Matratze und
Bettzeug sowie eine Reihe von Bildern:
Alles wanderte durch den Reisswolf und
hinterher in einen riesigen, transparen-
ten PVC-Sack. Selten lag eine Existenz
derart schön in Trümmern.

Wer folgt auf Strauss?
Und uns wird bewusst: Wir blicken auf
das Werk eines Künstlers, den das Sehen
an sich interessiert. Permanent auf der
Suche nach Methoden, vermeintlich
Bekanntes neu zu präsentieren, bleibt
Hendricks stets seiner Linie treu. Da
steckt System dahinter. Gerade deshalb
passt er auch so gut in dieses Museum,
wo Noch-Direktorin Dorothea Strauss es
im Laufe der letzten Jahre wunderbar
verstand, die Landkarte der konzeptuel-
len Kunst lustvoll zu vermessen. Die jet-
zige, grossartige Ausstellung ist eine der
letzten, bevor Strauss das Haus 2013 ver-
lässt. Den Zürchern bleibt zu hoffen,
dass sie ihre Nachfolge mit demselben si-
cheren Gespür geregelt hat, mit dem sie
das Haus zu einem der interessantesten
Museen des Landes machte.

Bis 18.11.
Mo, 15.10., 19 Uhr: Künstlergespräch mit
Jochem Hendricks und Dorothea Strauss.
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