Frechheit
siegt
im
Kunstbetrieb – Sonderfall der
Szene:
der
gebürtige
Dortmunder
Martin
Kippenberger
Von Bernd Berke
Düsseldorf. Mit dem üblichen Werkbegriff kann man an einen wie
Martin Kippenberger (1953-1997) nicht herangehen. Der Kerl
nahm’s und gab’s, wie es kam. Häufig zog er auch andere in
seinem Namen zur Kunst heran. Er schlug dann die Motive vor
und ließ von fremder Hand fertigen. Eine Serie heißt denn auch
„Lieber Maler, male mir…“
Der gebürtige Dortmunder brachte seit den späten 70er Jahren
sozusagen drastischen „Punk“ in Galerien und Museen. Immer
gleich drauf und dran, erfrischend direkt, zuweilen
dilettantisch, um keinen Kalauer verlegen. Er führte ein
rastloses, verzehrendes Leben, als hätte er geahnt, dass er
früh sterben würde. Heute gilt er als typische Leitfigur des
damaligen Zeitgeistes – wie gewisse Rockstars.
Jetzt würdigt ihn das Düsseldorfer K 21 (Kunstsammlung NRW,
Haus fürs 21. Jahrhundert) mit einer letztlich doch als
„Werkschau“ gedachten Auswahl, die in Kooperation mit Tate
Modern (London) entstanden ist.
Eine ausufernde Installation füllt weite Teile des
Erdgeschosses: „The Happy End of Franz Kafkas .Amerika'“
(1994). Dazu muss man wissen: Kafka entwarf am Schluss seines
Amerika-Romans („Der Verschollene“) die Utopie eines
allumfassenden
Bewerbungsgesprächs
mit
massenhafter
Einstellungsgarantie.

Fiebriger

Traum

für

Zeiten

der

Arbeitslosigkeit…
In jedem Moment könnte alles passieren
Davon inspiriert, bespielte Kippenberger ein grünes Feld, das
(nicht nur in diesen WM-Tagen) an einen Fußballplatz erinnert.
Darauf befinden sich, jeweils mit Stühlen und Tischen gebaut,
vielfach variierte Situations-Vorgaben für Gespräche. Allein
das Formenvokabular der Sitzmöbel reicht vom Kinderstühlchen
bis zum Jagd-Hochsitz, vom Cocktailsessel bis zum erhöhten
Ausguck des Tennis-Schiedsrichters. Im Detail sind es lauter
festgelegte Hierarchien, in der überwältigenden Summe aber
leuchtet eine Offenheit, in der wahrhaftig alles simultan
möglich zu sein scheint. Es ist ohnehin ein Kennzeichen dieses
windungsreichen Kunst-Kosmos‘: In jedem Moment könnte alles
passieren. „Geht nicht“ gibt’s nicht.
Im
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man

einen

Querschnitt

durch

Kippenbergers Schaffen. Mehrfach tauchen Skulpturen auf, die
dem Betrachter gekränkt den Rücken zuwenden. Tîtel jeweils:
„Martin, ab in die Ecke und schäm Dich.“ So lachlustig ging
Martin Kippenberger mit Kunstkritik um. Und überhaupt mit dem
ganzen neunmalklugen Betrieb, der ihn dann hofierte. Oh,
närrischer Überdruss, oh, siegesgewisse Frechheit!
Ein hellwacher Ideenschöpfer, oft aus Launen heraus
Ob wilde, munter beschriftete Collagen oder zerstörte Bilder,
deren Fetzen er in einen Container packte – vieles wirkt so,
als wäre bald Schluss mit aller Kunst. Jedoch: So sehen
Neuanfänge aus! Joseph Beuys‘ Sinnsprüchlein, jeder Mensch sei
ein Künstler, hat Kippenberger flugs umgedreht: „Jeder
Künstler ist ein Mensch.“ Just an solchen Grenzlinien zum
Alltagsleben wollte er Freiräume ausloten. Kein Material, das
er nicht verwendet und kommentiert hätte. Nichts und niemand
war vor ihm sicher.
Ein großer Maler oder Zeichner ist Kippenberger nicht gewesen,
gewiss aber ein hellwacher Ideenschöpfer, oft aus

Augenblickslaunen heraus. Eine Ausstellung kann allerdings nur
Spurenelemente dieses regen, wüsten, spontanen Geistes und
seiner Eingebungen konservieren. Der Selbstdarsteller, der
recht unverfroren zur Sache ging, ist leider nur noch in
Filmen präsent, die hier in Endlosschleifen laufen. Seine
Bilder wirken hingegen wie Relikte (oder je nach Lesart:
Reliquien) eines Verschwundenen.
Kunstsammlung NRW „K 21 „. Düsseldorf (Ständehausstr. 1). Bis
10. September. Di-Fr 10-18, Sa/So 11-18 Uhr. Eintritt 6,50
Euro.
___________________________________________________
ZUR PERSON
Zoff in Schule und Lehrzeit
1953 wurde Martin Kippenberger in Dortmund geboren. Sein
Vater war Zechendirektor, die Mutter Hautärztin.
1956 zieht die Familie nach Essen, es folgen Schuljahre
im Schwarzwald. Martin schwänzt den Zeichenunterricht,
weil der Lehrer ihm nur eine „zwei“ gegeben hat.
1968: Nach dreimaliger Wiederholung der Untertertia:
Abbruch der schulischen Laufbahn.
1968/69 Dekorateurslehre bei einem Bekleidungshaus.
Küdigung wegen Drogenkonsums.
1971 Umzug nach Hamburg, diverse WGs.
1977 Erste Einzelschau in einer Hamburger Galerie –
Beginn einer unverhofft steilen Kunst-Karriere.

