
Wenn man trotzdem lacht
In der weitläufigen Halle 14 der Leipziger Spinnerei findet nicht jeder Künstler den Weg zum Witz

Von jens kassner

Die Frage ist eindeutig rhetorischer Na-
tur: Does Humor Belong in Art? Gehört
Humor in die Kunst? Dennoch hinter-
lässt die Ausstellung keine klaren Ant-
worten. Ganz so einfach scheint die Be-
ziehung von Kunst und Lachen dann
doch nicht zu sein.

Erwin Wurm hat ihn zweifelsfrei.
Maurizio Cattelan hat ihn auch, auf spe-
zifische Weise. Dutzende andere Künst-
ler haben ihn, den Humor. Wenn die
Ausstellung in Halle 14 aber mit einer
Frage überschrieben wird – dem zumin-
dest für Neigungen zur Ironie bekann-
tem Frank Zappa entlehnt – dann be-
deutet es nicht zwangsläufig, dass Besu-
cher ein Lachkabinett vorfinden.

Harmlosen Spaß, zum Schmunzeln ge-
eignet, bietet am ehesten der Isländer
Egil Sæbjörnsson. Er hat reale Gegen-
stände aufgebaut, so ein gerahmtes Ge-
mälde und einen geöffneten Pappkarton.
Diesem entspringen, per Beamer hinein-
projiziert, diverse Sachen. Farbige Bla-
sen, hustende Wolken oder eine Katze.

Ganz anderer Natur sind die drei Vi-
deos der Norwegerin Jannike Låker. In
„Sunday Mornings“ beispielsweise
kommt eine heftig betrunkene Blondine
nach einer Partynacht heim, kämpft mit
den Tücken von Wohnung und Klei-
dung. In „9 ½ minutes“ versucht eine

andere Frau, ihrem abwesenden Partner
eine Botschaft zu schicken, um die Eifer-
sucht auf dessen schwarze Mitarbeiterin
auszudrücken. Das Dinner for one ent-
gleist zu heftigen Vorwürfen, zuletzt
hüpft die Protagonistin politisch total un-
korrekt halbnackt, mit Schuhcreme ge-
schwärzt und Dschungellaute aussto-
ßend, durch die Wohnung. Auch wenn
sich in Låkers Filmen Personen, speziell
Frauen, lächerlich machen, dürften nur
simpel gestrickte Stammtischgänger da-
rüber lachen können.

Unterschiedlich aufgebaute Arbeiten
hat Yoshua Okón aus Mexiko geliefert.
In der Fotoserie „Parking Lotus“ hat er
zumeist übergewichtige Sicherheitsbe-
amte animiert, sich auf dem Asphalt in
der Lotus-Stellung niederzulassen. In
der Mehrkanal-Projektion „Oktopus“
wird aber auf einem Parkplatz in Los An-
geles eine Bürgerkriegssituation von
Mexikanern ohne Aufenthaltsgenehmi-
gung nachgespielt. Keine Waffen, rein
pantomimisch. Das ist sicherlich eine po-
litisch brisante Aktion. Im Kontext der
Ausstellung wirkt es allerdings wie
schon Låkers Filme als Versuchsaufbau.
Wer hier lacht, hat offenbar einen IQ un-
terhalb der festgesetzten EU-Norm.

Gleich noch so etwas. Inmitten eines
belebten Straßenmarktes scheren zwei
Männer unter Gewaltanwendung einem
Dritten, dem das Schild „Fat lazy artist“

um den Hals baumelt, das ohnehin
schüttere Haupthaar. Der Film ist aller-
dings eher nebensächlicher Bestandteil
der Präsentation von Bob und Roberta
Smith. Hier liegt das Augenzwinkern
eindeutig im Namen, verbirgt sich doch
hinter dem vermeintlichen Duo der briti-
sche Künstler Patrick Brill. Hauptsäch-
lich malt er Texttafeln im naiven Stil der
Beschilderung von Geschäften und Gast-
stätten im 19. Jahrhundert. In der Instal-
lation „Piss Bar“ wird diese Retro-Atmo-
sphäre räumlich verdichtet. „Why did
Captain Beefhaert have to die?“ steht
auf einer Tafel. Totgelacht hat sich Zap-
pas Kumpel vermutlich nicht.

Der Pole Tymek Borowski liefert Ge-
brauchsanweisungen. „Etwas Dummes
tun“ oder „Das Gehirn wie ein Neuge-
borenes benutzen“ sind Überschriften
didaktisch anmutender Tafeln. Das kann
eventuell lustige Ergebnisse hervorru-
fen. Auf einer anderen Tafel aber wird
deutlich, dass Borowski vor allem die
Kunst nicht sonderlich ernst nimmt. Wie-
derholung von Elementen kennzeichnet
er als Nachweis ernsthaften Arbeitens,
die Verwendung von Hakenkreuzen als
Mut zur Provokation, Referenzen auf äl-
tere Werke als berufsspezifische Bil-
dung.Was hier Lächeln veranlasst, neh-
men viele Kollegen tatsächlich sehr ge-
nau. Schade nur, dass er dann auch noch
ein Video beisteuert, das eine alte Levis-

Werbung ungeschickt nachahmt.
Was sich bei Borowski andeutet, wird

in der Arbeit der Duos (hier nun in echt)
Young-Hae Chang Heavy Industries aus
Südkorea evident. Es geht in der Aus-
stellung nicht darum, humorvolle Kunst
zu zeigen, sondern tatsächlich nachzu-
fragen, ob Humor in der Kunst etwas zu
suchen hat. In schnellen Schnitten wird
Schrift auf die Wand projiziert, wegen
des erzwungen kurzen Betrachtungsab-
standes zu schnell, um sie immer in ei-
nem Blick erfassen zu können. Es sind
keine Anekdoten, die erzählt werden.
Vielmehr handelt es sich um theorielas-
tige Reflexionen.

Es mag am Naturell des Kurators
Frank Motz liegen, dass trotz des selbst
gewählten Themas das Gelächter auf
Meta-Ebenen ungehört verhallt. Das ist
in Ordnung. Künstler dürfen und müs-
sen anders an die Dinge herangehen als
der Alltagsmensch. Schließlich klingt
punktuell an, dass der Besucher auch
über die Künstler und ihre Weltsicht la-
chen darf. Doch das obligatorische Be-
geitprogramm der Ausstellung, zu dem
eine Sammlung von Witzen gehört,
passt nicht ganz dazu, erweckt es doch
den Eindruck, der Besucher solle wirk-
lich bespaßt werden.

iDoes Humor Belong in Art? Halle 14,z
Spinnereistr. 7; bis 6. Juli, Di-Fr 11-18 Uhr

„Oktopus“, eine eher unkomische Mehrkanal-Projektion von Yoshua Okón aus Mexiko. Foto: André Kempner

Charles Aznavour
feiert morgen auf
der Bühne den 90.

Von sabine Glaubitz

In Armenien wird Charles Aznavour fast
wie ein Heiliger verehrt. Denn Aznavour
ist Franzose und Armenier. Seinen 90.
Geburtstag feiert der Chansonnier und
Schauspieler morgen allerdings in Berlin
– mit einem großen Konzert.

Aznavour hat in seiner über 70-jähri-
gen Karriere mehr als 700 Chansons
komponiert, noch mehr interpretiert und
in rund 70 Filmen mitgewirkt. „Die Le-
gende kehrt zurück“ heißt folglich das
Motto seines Konzerts in Berlin trefflich.
Denn seine Tournee bringt ihn nach lan-
gen Jahren wieder nach Deutschland, wo
er manchen Erfolg gefeiert hat. Einige
seiner Chansons sang er auf Deutsch, da-
runter „Du lässt dich geh’n“.

Dass er an seinem Geburtstag auf der
Bühne steht, stört ihn wenig: „Wer neu-
gierig bleibt, sich weiterentwickelt, einer
Beschäftigung nachgeht, die er liebt, der
wird nicht vergreisen“, sagte der Musi-
ker in einem Interview.

Aznavour ist so schlank wie eh und je;
und wenn er singt, klingt seine Stimme
so rau und fest wie noch vor Jahren. Ganz
spurlos ist das Alter an dem nur 1,61 gro-
ßen Künstler dennoch nicht vorüber ge-
gangen. Denn statt 200 bis 250 Konzerte
jährlich, gibt er jetzt nur noch 30.

Der in Paris geborene Künstler hat
sein ganzes Leben im Umfeld der Bühne
verbracht. Als Knirps sang er im Restau-
rant seiner Flüchtlingseltern im Quartier
Latin armenische Lieder, als Neunjähri-
ger stand er erstmals auf der Bühne. Der
Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Azna-
vours Vater Mischa war, bevor er aus Ar-
menien flüchtete, Bariton und seine Mut-
ter Schauspielerin.

Der Durchbruch gelang ihm als Édith
Piaf 1946 auf ihn aufmerksam wurde und
mit ihm durch Frankreich und die Verei-
nigten Staaten tourte. Seine Lieder han-
deln von Familie, Randgruppen,Arme-
nien – und von der Liebe: „Ich habe“,
sagt er, „jede Situation besungen, die
sich zwischen einem Mann und einer
Frau ergeben kann“.

Seinen Durchbruch zum Schauspieler
schaffte er im Jahr 1960 mit „Schießen
Sie auf den Pianisten“ von François Truf-
faut. 2008 gab er seinen Abschied von
der Leinwand bekannt. Den als Sänger
hatte er schon öfters angekündigt. Nun
tut er es wieder: Sein letztes Konzert pla-
ne er erst am 22. Mai 2024, sagte er kürz-
lich, „dann werde ich 100 Jahre alt sein.“

Die lieben Kollegen
Aus der modernen Arbeitswelt: „Zwei Tage, eine Nacht“ von den Dardenne-Brüdern in Cannes

Von stefan stosch

Was eine Ellbogengesellschaft ist, lässt
sich in Cannes prima nachvollziehen:
Bei jeder Pressekonferenz wird um
knappe Plätze gerangelt. Um jedes In-
terview balgen sich Kollegen aus aller
Welt. Doch wer gestern aus dem Drama
„Zwei Tage, eine Nacht“ der belgischen
Brüder Jean-Pierre und Luc Dardenne
kam, ließ dem Nachbarn zumindest in
der Warteschlange für den nächsten Kaf-
fee den Vortritt. Und das will schon et-
was heißen.

Der Boss der Solarfirma hat die Be-
legschaft vor die Wahl gestellt: Entwe-
der alle 16 Mitarbeiter verlieren ihren
Bonus, oder die 17. Kollegin muss ge-
hen. Nicht zufällig soll es Sandra (Mari-
on Cotillard) erwischen, die junge Frau
mit den verheulten Augen, die sich am
liebsten mit hochgezogenen Schultern
im Bett verkriecht. Sandra hat schon zu-
vor nicht mehr so richtig funktioniert.
Ohne ihren Ehemann Manu (Fabrizio
Rongione), ohne Tabletten und ohne die
Verantwortung für die Kinder wäre sie
längst raus aus dem Spiel. Aber jetzt
treibt Manu sie an: Ein Wochenende
bleibt Sandra, um eine Mehrheit für ih-
ren Verbleib in der Firma zu gewinnen.
Wie eine Bittstellerin, die sie nicht sein
will, klappert Sandra die Kollegen ab.

Für die Dardennes bietet diese Ver-

suchsanordnung einen breiten Spiel-
raum, um unterschiedliche Reaktionen
herauszukitzeln: Der eine Kollege ver-
weist aufs teure Schulgeld für die Kin-
der, der andere auf die neue Waschma-
schine. Diemeistenwerden vom schlech-
ten Gewissen umgetrieben oder auch
von der Angst um den eigenen Job. Und
alle fragen erst mal: Und was haben die
anderen gesagt?

In früheren Filmen haben es die Dar-

dennes meisterlich verstanden, die kom-
plexen Abhängigkeiten des Einzelnen in
unserer modernen Arbeitswelt zu be-
leuchten. Auch deshalb haben sie schon
zweimal die Goldene Palme gewonnen:
Man litt mit dem Mädchen, das für einen
Kioskjob beinahe zur Mörderin wird
(„Rosetta“), und sogar mit dem jungen
Vater, der bereit ist, sein Baby zu ver-
kaufen („Das Kind“).

Der aktuelle Film ist ein wenig plaka-

tiver geraten. Und ob es wirklich man-
cherorts schon so zugeht wie hier, wenn
die Mitarbeiter am Montagmorgen auf
Zetteln ihr Kreuzchen hinter „Sandra“
oder „Bonus“ machen sollen? Aber die
Grundfrage bleibt drängend: Wie viel
Solidarität wollen wir uns erlauben? Und
wie weit sind wir selbst schuld daran,
wenn wir uns zu Getriebenen machen
lassen?

Bei so viel Konkurrenzdruck war es
eine angenehme Abwechslung, einen
Ausflug auf die japanischen Amami-In-
seln zu unternehmen. Prächtige Pazifik-
wellen rollen heran, der Wind rauscht
durch subtropische Wälder, der Mond
versteckt sich hinter Wolken. Die Men-
schen wissen, dass man sich mit der Na-
tur arrangieren muss, denn der nächste
Taifun kommt bestimmt.

Hier lebt auch der mit sich selbst un-
zufriedenen Kaito (Nijiro Murakami).
Ein Stück begleiten wir den 16-Jährigen
in dem geradezu meditativen Film der
Japanerin Naomi Kawase – und haben
viel Zeit, um mit ihm zu begreifen, dass
Abschied und Anfang zum Leben dazu-
gehören. „Still the Water“ ist zumindest
einer der am schönsten fotografierten
Filme dieses Festivals. Wenn das die
weibliche Sicht aufs Leben ist, von der
Jury-Präsidentin Jane Campion vor ei-
ner Woche sprach, dann bitte mehr da-
von.

Die Schauspielerin Marion Cottilard zwischen den Regisseuren Jean-Pierre (l) und Luc
Dardenne. Foto: dpa

Dachverband
attackiert Amazon

Im Kampf um den E-Book-Markt hat der
Dachverband der deutschen Buchbran-
che Amazon Machtmissbrauch vorge-
worfen. Der Online-Händler strebe
durch „Erpressung der Verlage“ welt-
weit eine marktbeherrschende Stellung
an, kritisierte der Hauptgeschäftsführer
des Börsenvereins des Deutschen Buch-
handels, Alexander Skipis, gestern in
Frankfurt.

Das Kartellrecht müsse auch im digi-
talen Markt durchgesetzt werden. „Es
ist ein klarer Auftrag an die Politik und
längst überfällig.“ Nach Medienberich-
ten verzögert Amazon in den USA und
Deutschland die Auslieferung von Bü-
chern zweier großer Verlagsgruppen,
um diese dadurch zu für Amazon günsti-
geren Konditionen zu zwingen. „Diese
Erpressung findet auf dem Rücken von
Kunden und Autoren statt“, erklärte
Skipis.

Von Amazon war zunächst keine Stel-
lungnahme zu erhalten. Nach einem Be-
richt der „Frankfurter Allgemeine Zei-
tung“ fordert Amazon in Europa von
dem schwedischen Verlagskonzern Bon-
nier, zu dem bekannte deutsche Verlage
wie Ullstein, Piper, Berlin und Carlsen
gehören, höhere Rabatte bei der Beliefe-
rung mit E-Books.

Um Druck auf Bonnier auszuüben,
würden seit Anfang Mai zahlreiche Titel
von dem Konzern angehörenden Verla-
gen nur mit langen Lieferfristen ver-
kauft, obwohl die jeweiligen Titel pro-
blemlos vorrätig wären.

Blasphemisches
Pimpen
Es scheint ein schöner Arbeitsplatz zu

sein. Via Webcam kann man Grone
beobachten: Verwaist ist ihr Drehstuhl,
keine Hand umfasst die Regler, achtlos
ist der Kopfhörer abgelegt, derweil Gro-
ne auf dem Sofa umherlümmelnd lässig
ein Magazin durchblättert. Über Grone
erfahren wir auf der Internetseite von
Delta Radio in Kiel, sie pimpe uns „den
Nachmittag – mit Spitzenlaune, leichtem
Chaos“. Zum Behufe der Nachmittagsbe-
pimpung also singen und reimen Pittbull
feat. Kesha uns was von „Timber“ vor,
derweil Grone sich weiterbildet.

In Grones Studio scheint es gesittet
zuzugehen, gesitteter jedenfalls, als zu
erwarten stünde bei einer Rundfunkan-
stalt, die mit einem Plakat für sich wirbt,
auf dem steht: „Und Gott sprach: Es wer-
de laut!“. Was dem frechen Sender aus
dem hohen Norden einigen Ärger einge-
bracht hat: Gleich drei Beschwerden gin-
gen diesbezüglich beim Deutschen Wer-
berat ein, der dennoch gestern beschied:
„Das Plakat ist nicht zu beanstanden“, es
stelle keine Gotteslästerung dar.

Dass der liebe Gott, wenn er es viel-
leicht auch so nicht sagte, es laut haben
wollte, damals, als er die Schöpfung
schuf, kann schließlich als gesichert gel-
ten. Denn leiser als hernach war es vor
dem Urknall gewiss. Überdies zeigt das
Plakat nicht Gott, es zeigt Jesus.

Das ist zwar, so ist das eben mit der
Trinität, der Gleiche. Aber als Jesus ist
Gott, bei John Niven detailliert nachzu-
lesen, ein großer Freund von Jimi Hen-
drix, mit dem er gern musiziert, wenn
Gott als Vater ihn nicht gerade wieder in
heikler Mission zu uns schickt. Und Jimi
Hendrix gehört laut, richtig laut.

Lautstärke spielt auch in „Timber“,
womit Grone uns den Nachmittag pimpt,
eine gewisse Rolle: „Es geht los, ich
schreie, ab geht’s“ skandiert Kesha aus-
dauernd. Dennoch gehört das nicht laut.
Es gehört gar nicht. Und weil der liebe
Gott das nicht gewollt haben kann, ist
das Plakat doch blasphemisch. Da kann
der Werberat sagen, was er will.

Ausgepresst
Von
Peter korfmacher

tAgestipp

Der Mittwochabend ist im Spizz (Markt 9)
traditionell für die 88 schwarzen und
weißen Tasten reserviert, die bekanntlich
die Welt bedeuten: Die halsbrecherisch
virtuose und Funken sprühende Piano
Boogie Night beginnt heute wie immer um
20 Uhr – bei selbstredend freiem Eintritt.

rAdio-tipps

MDR FIGARO: 15.10 Uwe Friedrichsen liest
„Geschichte meines Lebens und meines Theaters“;
16.00 Journal; 18.05 Figaro trifft: Tobias Wolff
(Intendant Händel-Festspiele Göttingen); 19.05
Hardy Krüger liest „Die Brücken am Fluss“ von
Robert James Waller; 19.35 Jazz: Fats Waller; 20.05
Songs und Chansons; 21.00 Folk und Welt; 22.00
Die geheime Moral der Waffenindustrie

DEUTSCHLANDRADIO KULTUR: 18.07
Kolumbien vor der Präsidentschaftswahl; 18.30 Da
Capo; 19.07 Fazit; 19.30 Schriftzeichen und die
Geburt nationaler Identitäten; 20.03 Die vorletzten
Tage der Menschheit oders – Europa vor dem
großen Krieg 1914, Teil 1, 6-tlg. Feature; 21.33
Blumen für Otello, Hörspiel; 22.30 Ortszeit

DEUTSCHLANDFUNK: 20.10 Pier Paolo Pasolini
und seine religiöse Sicht der Welt; 20.30 Philipp
Schönthaler liest aus „Das Schiff, das singend zieht
auf seiner Bahn (1); 21.05 Humor in der norddeut-
schen Tiefebene; 22.05 Borodin Quartett spielt
Beethoven; 22.50 Sport aktuell; 23.10 Der Tag
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Erkrankung: Ennio Morricone
sagt Konzerte ab
LOS ANGELES. Der italienische Filmkom-
ponist und Dirigent Ennio Morricone (85)
hat für Juni geplante Konzerte in New York
und Los Angeles wegen einer Rückenver-
letzung abgesagt. Der Komponist sollte
am 15. Juni zum ersten Mal in Los Angeles
auf der Bühne stehen. Er sei „tief ent-
täuscht“, nicht auftreten zu können,
zitierte die Zeitung aus einer Mitteilung
des Musikers. Bereits im April hatte er
mehrere Konzerte in Europa abgesagt.

Rachmaninow-Manuskript
für 1,5 Millionen versteigert
LONDON. Eine 320 Seiten starke Noten-
Handschrift des russischen Komponisten
Sergej Rachmaninow (1873-1943) ist für
umgerechnet rund 1,5 Millionen Euro unter
den Hammer gekommen. Ein privater
Sammler, der kein Brite sei, habe das
Manuskript für 1,2 Millionen Pfund ersteigert,
teilte das Auktionshaus Sotheby’s gestern in
London mit. Es sei die einzige erhaltene
handschriftliche Fassung der 2. Symphonie.

Charles Aznavour 2005 in der
LVZ-Autorenarena. Foto: Archiv


