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Glänzendes Geschäft
Dieses Klo ist alles andere
als ein stilles Örtchen: „Ame-
rica“ heißt die goldene und
voll funktionsfähige Toilette
des Künstlers Maurizio
Cattelan, die jetzt im New
Yorker Guggenheim-Museum
installiert ist. Schon am ersten
Tag gab es Schlangen und
Selfies.

New York. (dpa) „Sind Sie etwa auch
hier, um die Toilette zu benutzen?“,
fragt die Frau an der Kasse des Gug-
genheim-Museums, schon hörbar
genervt. „Da waren heute schon eini-
ge da. 5. Stock, links.“ Im 5. Stock
windet sich bereits eine Schlange von
mindestens 30 Menschen durch die
berühmte Rotunda des Museums am
New Yorker Central Park. Ältere Da-
men mit Hüten, Teenager mit Selfie-
Sticks und Männer mit Aktentaschen
– sie alle wollen aufs Klo. Aufs golde-
ne Klo.

Das voll funktionsfähige Toiletten-
Kunstwerk des italienischen Künst-
lers Maurizio Cattelan aus 18-karäti-
gem Gold, das am Freitag (Ortszeit)
in New York eröffnet wurde, versteckt
sich derzeit hinter einer Tür mit der
Aufschrift „Unisex“. „Einer nach dem
anderen“, mahnt der betont seriöse
Museumswärter. „Es darf immer nur
einer alleine das Klo benutzen. Alle
Taschen müssen draußen bleiben.
Und, ganz wichtig, das Klo ist immer
noch ein Kunstwerk, also nicht die
Brille hochheben.“

Spektakuläres Comeback
Cattelan, dessen Werke auf dem
Kunstmarkt häufig zweistellige Mil-
lionenbeträge erzielen, hatte sich ei-
gentlich vor einigen Jahren aus der
Branche verabschiedet. Mit dem ex-
trem fotogenen und damit Insta-
gram-geeigneten Gold-Klo feiert der
55-Jährige nun ein spektakuläres
Comeback. „Eine Freundin hat uns
davon erzählt und gesagt, wir müs-
sen da unbedingt hin und ein Foto
machen“, erzählen zwei junge Frau-
en in der Schlange. „Das ist total auf-
regend!“ Eigentlich sollte der goldene
Klo-Thron schon im Mai benutzbar
sein, aber die Installation stellte sich

als deutlich schwieriger heraus als
gedacht. Ein zuverlässiger Klempner
habe sich „mit einigen Schmetterlin-
gen im Bauch“ darum gekümmert,
sagt Michael Zall vom Guggenheim-
Museum. „Wenn er je ein ganz nor-
maler Klempner war – jetzt ist er es
nicht mehr.“ Wie viel das von priva-
ten Spendern finanzierte Kunstwerk,
das auf unbegrenzte Zeit fest im Mu-
seum eingebaut bleiben soll, gekos-
tet hat, will das Guggenheim nicht
verraten.

Das Klo biete eine „Erfahrung von
nie da gewesener Intimität mit einem
Kunstwerk“, steht auf der Beschrei-
bung neben der Toilettentür. „Catte-
lans Toilette verweist auf die Exzesse
des Kunst-Markts, aber lässt auch an
den amerikanischen Traum von un-
begrenzten Möglichkeiten für alle
denken.“ Der Titel „America“ sei „so
bedeutungsgeladen, dass er schwerer
zu wiegen scheint, als die Toilette

selbst“, kommentiert die „New York
Times“.

„Es besteht das Risiko, dass die
Menschen das als Witz sehen, aber
ich sehe es nicht als Witz“, sagt
Künstler Cattelan. „Es ist nicht meine
Aufgabe, den Menschen zu sagen,
was ein Werk bedeutet. Aber ich glau-
be, dass die Menschen eine Bedeu-
tung in diesem Werk sehen werden.“
Er sei glücklich, dass das Klo nicht
auf einem Podest oder in einer Gale-
rie sei. „Es ist in einem kleinen Raum
und wartet auf dich, wenn du es
brauchst. Als ich es dort vor kurzem
zum ersten Mal sah, musste ich wei-
nen. Na ja, fast.“

Im Schnitt drei Minuten
Die Schlange kommt unterdessen
voran, wird allerdings hinten immer
länger. „Für was stehen die Men-
schen da an?“, fragt ein weißhaariger
Mann. „Ein goldenes Klo?“ Er schüt-

telt den Kopf und biegt nach links in
die Ausstellungsräume ab. Die bei-
den jungen Frauen aus der Schlange
kommen dran und strecken danach
die Daumen in die Höhe. „Spannend
war es. Sehr glänzend.“ Etwa drei Mi-
nuten verbringe jeder Besucher in
dem Kloraum, der auch ein – nicht
goldenes – Waschbecken beinhaltet,
sagt der Wärter. Immer wieder
schiebt sich eine Reinigungsfrau da-
zwischen, wischt durch und füllt Klo-
papier nach.

Jedes Mal wenn sich die Tür öffnet,
bildet sich eine Menschentraube um
die Klotür herum auf der Suche nach
Blicken und Fotos. „Ich habe einen
kleinen Blick drauf werfen können“,
jubelt eine junge Frau. Dann dreht
sie sich um und geht in einen von au-
ßen exakt gleich aussehenden Klo-
raum ein paar Meter weiter. Vor dem
steht niemand an.

Die voll funktionsfähige Toilette „America“ aus 18-karätigem Gold wurde am Freitag im Guggenheim-Museum
in New York eröffnet. Das Klo kann und soll zwar benutzt werden, ist aber auch ein Kunstwerk des italienischen
Künstlers Maurizio Cattelan. Bild: dpa

„Das ist eine Beschäftigung aus Liebe“
Jan Henderikse führt in der Regensburger Galerie Madesta seine Philosophie vor Augen

Von Susanne Wolke

Regensburg. „Die schlechten Künst-
ler wissen alle, was sie machen. Die
guten Künstler aber, die wissen nicht,
was sie sagen sollen.“ Mit dieser Be-
merkung ist Jan Henderikse fein raus.
Nun kann er es sich auf seiner Geh-
hilfe gemütlich machen und ver-
schmitzt vor sich hin grinsen. Unbe-
queme Fragen wehrt er mit einem
gelassenen „ich muss passen“ ab.

Ein harter Brocken also für Stefan
Skowron. Aber der Aachener Kunst-
experte hat es sich auch nicht anders
ausgesucht. Im Rahmen der Ausstel-
lungseröffnung „ZERO to Infinity“ in
der Regensburger Galerie Andrea
Madesta will er das Werk Jan Hende-
rikses anhand eines öffentlichen Ge-
sprächs mit dem Künstler vorstellen.

Anerkannt in New York
Jan Henderikse zeigt guten Willen.
Aber eigentlich hat er es nicht nötig,
verbal um Anerkennung zu buhlen.
Längst gilt der 1937 in Delft geborene
als international anerkannter ZERO-
Künstler. Die Zeiten, als sich die Ver-
treter dieser Stunde Null der Kunst
nach dem Zweiten Weltkrieg bestän-
digen Schmähungen ausgesetzt sa-
hen, sind vorbei. Jan Henderikse, der
heute in Antwerpen und New York
lebt, erhielt erst vor Kurzem Lob und
Anerkennung im New Yorker Gug-
genheim Museum.

Klar, dass man sich auch in Re-
gensburg über den hohen Besuch
freut. „Sehr stolz“ zeigte sich Galeris-

tin Dr. Andrea Madesta, dass Hende-
rikse für die Eröffnung eigens aus
Antwerpen angereist war. Im Gepäck
des Künstlers: Kompositionen aus
Flaschenkorken, zerschnipselten
Geldscheinen, Nippes und Plastikfla-
schen.

Liebe, nicht Kritik
Zu Kreisen oder Quadraten zusam-
mengesetzt, teils in monochromem
Weiß oder Schwarz überzogen, teils
sogar mit Blattgold veredelt, hängen
die Arbeiten Jan Henderikses also in
der Galerie Madesta. Eine Kritik an
der Überflussgesellschaft sind die
haufenweise Abfallprodukte aller-
dings nicht. Da nimmt Jan Henderik-
se potenziellen Interpretationsversu-
chen sogleich den Wind aus den Se-
geln. „Im Gegenteil!“, beteuert er mit
unschuldiger Miene. „Das ist eine Be-
schäftigung aus Liebe.“ Vom Streich-
holz bis zur Zigarettenschachtel und
zum Weinkorken: „In diesen Dingen,
die man einmal gebraucht hat, steckt
so viel Liebe. Warum sollte man das
einfach wegwerfen?“, so die Ansicht
Henderikses.

Er selbst hat alles gesammelt. Und
da ist es gar nicht schlecht, dass der
philosophische Liebhaber der klei-
nen Dinge gleichzeitig Künstler ist.
Für sich türmende Korken etwa – die
schälen sich zumindest in der Re-
gensburger Ausstellung als am häu-
figsten anfallendes Rohmaterial he-
raus – findet Jan Henderikse schnell
den rechten Platz. Er kann sie kurzer-
hand mit auf seine „Installation mit
Neon und Korken werfen“ – einen

Haufen Erinnerungen an weinselige
Stunden, der derzeit im Schaufenster
Andrea Madestas steht.

Material-Wahl
„ZERO ist eine Absage an die Kon-
ventionen. Hier werden auch viele
Materialien verwendet, die wir ei-
gentlich als nicht bildnerisch würdig
erachten.“ Dr. Andrea Madesta ging
bei der Vernissage noch einmal auf
die Kunstrichtung ein, die sich in den
1950er Jahren als Gegenbewegung

zum Vergangenen etablierte. Viel
mehr Erklärungen bedarf es eigent-
lich nicht. Denn spätestens seit die-
sem Abend ist ja bekannt: Guter
Kunst fehlen die Worte.

Die Ausstellung „ZERO to Infinity“ läuft
bis zum 5. November in der Galerie An-
drea Madesta, Obere Bachgasse 16 in
Regensburg. Öffnungszeiten sind Diens-
tag bis Freitag von 11 bis 18, Samstag
von 10 bis 15 Uhr. Weitere Infos gibt es
unter Telefon 09 41 89 93 98 01 oder
unter www.galerie-madesta.de.

Drei zu null für ZERO: der Kunstkenner Stefan Skowron, die Galeristin Dr.
Andrea Madesta und der Künstler Jan Henderikse (von links) bei der Eröff-
nung der Ausstellung „ZERO to Infinity“. Bild: Wolke
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Lesung zu Flucht
und Vertreibung

Schwandorf. Unter dem Thema
Flucht – Vertreibung – Fremd-
sein“ steht am Dienstag, 20. Sep-
tember (19.30 Uhr) eine Lesung
mit Helmut Hoehn, Johann Mai-
erhofer, Martin Stauder und dem
Musiker Benedikt Dreher (Fagott)
im Oberpfälzer Künstlerhaus.
Hoehn skizziert persönliche Ein-
drücke von der Flüchtlingsbewe-
gung im skandinavischen Raum.
Die Geschichte„Der Fremde“ von
Johann Georg Maierhofer wird
von einer märchenhaften Stim-
mung getragen, Martin Stauder
erzählt von einer abenteuerli-
chen Flucht aus Schlesien im Jah-
re 1944. Die Moderation über-
nimmt Dr. Marita A. Panzer (Vor-
sitzende des VS Ostbayern). Kar-
ten an der Abendkasse.

Kabarett mit Thomas
Schreckenberger

Windischeschenbach. (prh) Mit
Thomas Schreckenberger betritt
am Samstag, 24. September
(20.30 Uhr), ein glänzender Sati-
riker und Parodist die Futura-
Bühne in Windischeschenbach.
Seine Paraderolle ist Angela Mer-
kel. In seinem aktuellen Pro-
gramm „Ene, mene, muh“ nimmt

er sein Publikum mit geschliffe-
nen Texten, teils absurd witzigen
Pointen und herrlich komischen
Parodien mit auf eine Reise durch
den Wahnsinn der Politik und des
Alltags. Der mit zahlreichen Ka-
barettpreisen ausgezeichnete
Heidelberger bringt Licht ins
Dunkel auf der verzweifelten Su-
che nach irgendjemandem, dem
man noch trauen kann. Tickets
gibt es unter www.futura87.de.

Breitbach-Preis für
Kafka-Biograf Stach

Koblenz. (KNA) Der Literaturwis-
senschaftler und Kafka-Biograf
Reiner Stach hat für sein „heraus-
ragendes Gesamtwerk auf dem
Feld der literarischen Biografie“
den Joseph-Breitbach-Preis 2016
erhalten. Er wurde ihm am Frei-
tagabend im Koblenzer Stadt-
theater überreicht. Die mit 50 000
Euro ausgestattete Auszeichnung
gehört zu den höchstdotierten
deutschen Literaturpreisen.

Mit seinem dreibändigen,
mehr als 2 000 Seiten umfassen-
den Werk über Franz Kafkas Le-
ben und Schreiben habe Stach
neue Maßstäbe für das Genre ge-
setzt, hieß es. Mit Takt, Lebens-
klugheit und Empathie nähere
sich der Autor Kafkas komplexer
Persönlichkeit. Fern von jedem
Voyeurismus und von jeglicher
Mystifizierung leuchte er die ge-
heimsten Winkel von Kafkas Psy-
che aus, ohne dem Schriftsteller
sein Geheimnis zu nehmen. Das
Werk führe zudem das Zeitge-
schehen, die Welt des deutschen
Prager Judentums und den An-
bruch der Moderne ebenso wie
die Personen in Kafkas Umfeld
„so lebendig vor Augen, als wären
wir mittendrin“.

Thomas Schreckenberger.
Bild: prh


