Nach dem Kahlschlag – Im
Marler
„Glaskasten“
besichtigen Jochen Gerz und
Jan Kopp Welt-Zerrbilder des
„Weißen Mannes“
Von Bernd Berke
Marl. Völlig entblößt stehen diese Männer und Frauen da,
jeweils ganz für sich allein und ziemlich ratlos blickend.
Ringsumher liegen die traurigen Überreste gefällter Bäume.
Keine paradiesische Nacktheit ist es, die sich hier offenbart.
Im Gegenteil. Es sind Menschen nach einem Kahlschlag.
Der in Paris lebende Künstler Jochen Gerz, der zuletzt
bundesweites Aufsehen mit seiner von der WR unterstützten
Dortmunder Foto-Aktion „Das Geschenk“ erregt hatte (noch heute
bekommt er zahlreiche Briefe von abgelichteten Teilnehmern),
greift jetzt im Marler Museum „Glaskasten“ eine ökologische
Untat auf, die sich 1999 in Kanada zugetragen hat. Ein
riesiges Regenwald-Areal fiel dort den Bulldozern und
Kettensägen zumOpfer.
Zugleich das Porträt einer Generation
Die Menschen, die Gerz auf neun Diptychen (große zweiteilige
Bilder) zeigt, sind Bewohner jener gepeinigten Gegend; unter
ihnen ein Greenpeace-Mitgründer, ein ausgewanderter deutscher
Maler, ein Atomphysiker. Sie alle waren wegen der grandiosen
Natur dorthin gezogen und konnten die wahnwitzige Abholzung
auch mit einfallsreichen Protesten nicht verhindern.
Gerz lichtete sie hüllenlos, hätten sie keine Habe mehr,
inmitten der zerstörten Landschaft ab. Die Gesichter stehen

noch ganz im Banne der Verzweiflung, der Resignation. In die
Fotos eingestellte Texte künden gleichfalls von dieser
Gefühlslage, immer wieder ist dort von Vergewaltigung der
Natur die bittere Rede. Ganz bewusst hat Gerz ältere Leute vor
die Kamera gebeten. Makellose Körper würden wohl vom
ökologischen Anliegen ablenken. Außerdem nennt der 60-jährige
Künstler die erstmals gezeigte Installation „ein Porträt
meiner Generation“. Eine Generation, die ihren Kampf verloren
hat?
„White Ghost“ (weißes Gespenst) heißt die Arbeit. Einen
solchen Namen hatten einst die Chinesen dem „weißen Mann“
gegeben. Der nämlich huschte nach ihrem Empfinden wie ein
Geist, ohne innere Bindungen und also achtlos über alles
Lebendige auf Erden hinweg.
Mit einer die Wirklichkeit verzerrenden „weißen“ Sicht auf die
Welt befasst sich auch Jan Kopp (30). In Marl ist es guter
Serien-Brauch, dass ein arrivierter Künstler mit einem jungen
Kollegen gemeinsam ausstellt. Und Jochen Gerz bat eben seinen
früheren Assistenten Kopp hinzu. Der hat das letzte Jahr in
New York verbracht. In seinem Reisegepäck befand sich eine
Kopie der Karl May-Verfilmung „Old Shatterhand“ (1963;
bekanntlich mit Lex Barker, Pierre Brice & Co.), ein Streifen,
der oft im Fernsehen abgenudelt worden ist.
Karl May und der Stich ins Surreale
Kopp ist dem Film mit einem listigen Konzept zu Leibe gerückt.
In den USA (wo kaum jemand von Karl May etwas weiß) bat KOPP
mutmaßlich amüsierte, jedenfalls von Haus aus englisch
sprechende Museumsbesucher, einige Szenen gleichsam neu zu
synchronisieren. Und so reden die Filmfiguren nun in
gebrochenem
Deutsch
bunt
durcheinander.
An
drei
Projektionsstellen schnurren in Marl 28 kurze Sequenzen ab.
240 Stimmen sind zu hören, Old Shatterhand, Winnetou, Sam
Hawkins und all die anderen sprechen – oft mitten im Satz
wechselnd – mal männlich, mal weiblich, mal kindlich.

Resultat ist eine vielfache Verfremdung, mit der Kopp
(erkennbar ein Kind der Fernseh-Generation) lässig spielt. Die
wahre Welt liegt hinter lauter medialen Schleiern verborgen:
Schon Karl May phantasierte sich ja seinerzeit in Sachsen
einen „Wilden Westen“ zurecht, der von der Realität weit
entfernt war.
Die naive Verfilmung mit ihrem Klischee vom „edlen Wilden“
Winnetou verhüllte den wirklichen Sachverhalt (sprich:
Vertreibung oder Ausrottung der Indianer) noch drastischer. In
der neuen „Synchronisation“ wirkt die Dramaturgie vollends
grotesk, sie bekommt geradezu einen Stich ins Surreale.
Durchzogen werden die Gänge zwischen Gerz‘ und Kopps Arbeiten
von einem „Biotop“ aus lauter wuchernden Topfpflanzen. Auch
hier waltet wohl Ironie: Soll derlei Restgrün etwa alles sein,
was von der Natur übrig bleibt?
Jochen Gerz/Jan Kopp. „Glaskasten“, Marl (Creiler Platz, am
Rathaus). Ab Samstag, 11. November (Eröffnung 17 Uhr), bis 21.
Januar 2001. Di-So 10-18 Uhr. Katalog 32 DM.

