Gesellschaft voller Monster –
„Unser täglich Wahnsinn“:
Cartoons von Gerhard Haderer
in Oberhausen
Von Bernd Berke
Oberhausen. Da muss einer etwas gründlich missverstanden
haben: „Schöner Rasen“ heißt die Titelzeile der Zeitschrift,
die am Fußboden liegt. Der Kerl, der sie achtlos hingeworfen
hat, schaut aus dem Fenster – hinaus auf öden Asphalt und ein
PS-starkes Auto. Nicht sattes Grün hat er im Sinn, sondern
fulminante Fahrten ohne jede Rücksicht: „Schöner rasen“ eben.
Der österreichische Cartoon-Zeichner Gerhard Haderer, jetzt im
Schloss Oberhausen mit einer 160 Exponate starken
Retrospektive (Titel: „Unser täglich Wahnsinn“) gewürdigt,
lässt durchweg ziemlich gemeine, unverschämte und hässliche
Gestalten auftreten. Die Spezies, so könnte man meinen, wird
mehrheitlich von „niedrigen Beweggründen“ angetrieben.
Doch da gibt’s auch noch die (gleichfalls unansehnlich
gewordenen) Opfer – wie etwa jene Ehefrau, die vor ihrem
Gatten kniet und offenbar seit Stunden putzt. Der Herr des
Hauses trägt ein ekelhaft triumphales Grinsen zur Schau, als
sei sie sein braves Haustier.
Krasse Typologie der hassenswerten Zeitgenossen
In der Summe ergibt sich eine abgründige und krasse Typologie
vorwiegend hassenswerter Zeitgenossen, der Rundgang gleicht
somit fast einem Horrortrip durch die Gesellschafts-Hölle. Ob
Haderer (Jahrgang 1951) über all seinen messerscharfen
Beobachtungen wohl zum Menschenfeind geworden ist? Oberhausens
Museums-Kurator Peter Pachnicke („Haderer ist kein

Karikaturist, sondern Realist“) glaubt jedenfalls, dass hier
jeder Betrachter sich selbst erkennen könne. Nicht doch! Wer
vor diesen Bildern steht, wird immerzu krampfhaft denken, dass
„die Anderen“ gemeint sind. Sonst wäre es kaum auszuhalten.
Dumpfe Reaktionäre blecken da die Zähne. Hysterische
Gesundheits- und Fitness-Fanatiker gehen mit ihrem elenden
Narzissmus hausieren. Offenbar gedopte Bodybuilder lassen
aufdringlich ihre grotesk geschwollenen Muskeln spielen, denn
sie halten sich für Schönlinge sondergleichen. Andere sind
weniger
körperfixiert:
Ganze
Scharen
fressund
fernsehsüchtiger Wohlstands-Monster lümmeln sich feist in den
Wohnzimmern…
Bildaufbau nach altmeisterlichen Mustern
Haderer, der sich anfangs als Werbegrafiker verdingte, weiß
sehr gut, wie man Aufmerksamkeit weckt und „Hingucker“
erzielt. Er stellt ästhetische Fallen, indem er die fiesen
Leute und ihr infernalisches Ambiente mit geradezu
biedermeierlicher Detailfreude ausmalt. Der Bildaufbau folgt
oft altmeisterlich geprägten Mustern. Doch inhaltlich ist es
eben das Gegenteil von Beschaulichkeit. Jede Idylle steht
unter Verdacht, sie wird geradezu weggeätzt.
Zu den Oberhausener Schaustücken zählt auch eine Serie zum
Leben Jesu, der hier just zum dauerbekifften Haschbruder
mutiert und als solcher in Österreich für einen (etwas
wohlfeilen) Skandal gesorgt hat. Haderer stellt klar: Die
Zeichnungen seien kein Affront gegen das Christentum, sondern
gegen die kitschige Bilderwelt, die sich in der Alpenrepublik
mit bigotter Frömmigkeit verknüpft. Aber solche feinen
Unterschiede kann man den besinnungslos Empörten wohl kaum
erklären.
Gerhard Haderer: „Unser täglich Wahnsinn“. Ludwig Galerie
Schloss Oberhausen, Konrad-Adenauer-Allee 46 (Abfahrt OBZentrum). Bis 7. September. Di-So 11-18 Uhr. Eintritt 5 Euro,

Familien 9 Euro. Buch 49,90 Euro.

