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Im Modus
Von Wiglaf Droste

W

enn der junge Mensch
in der zweiten Hälfte
der Zehnerjahre des 21. Jahrhunderts nicht sprechen will
oder kann oder einfach nur
blöde maulfaul ist, dann sagt
er nicht eben genau das, sondern lässt in herablassendem,
demonstrativ genervten Ton
ein verbales Legebatterieei
fallen: »Ich bin gerade nicht
im Sprechmodus.« Zwar weiß
er nicht, was ein Modus ist,
geschweige denn ein Modus
vivendi oder bibendi, aber
es klingt so schön abfällig
cool: »Ich bin gerade nicht im
Sprechmodus.« Und weil man
gerade nicht im Du-kriegstgleich-einen-an den-Ballon-Modus ist, sagt man, was
man zu allen Vierjährigen
jeden Alters sagt: »Ganz tolle
Wurst.« Da kuckt er dann
stulle.
Freund Friedrich schreibt
über die »Verselbstcomputerung des Menschen«: »Der
Modusdenker eifert seinem
Arbeitsgerät nach, das ›im
abgesicherten Modus läuft‹,
was man als Durchschnittshirnverwender von seinem offenbar nicht immer behaupten
kann.«
In den aktuellen Charts der
Schaum- und Blähsprache –
Stand Februar 2019 – hat das
»Im Modus sein« einen festen
Platz erobert. Die Nichtszusagenhaber aller Fraktionen
verstecken sich gern hinter
sprachlichen Hämorrhoiden,
bis sie platzen. Dann stehen
sie begossen und besudelt da,
und niemand zeigt Mitgefühl.
Warum auch? Die nächste
Phrase ist längst in der Umlaufbahn.
Selbstverständlich kann
man auch die »Im Modus«-Floskel ironisiert verwenden und damit den Spieß
umdrehen. Lügnern sagt man
»Ich bin gerade nicht nicht im
Ich-glaube-dir-Modus«,
und wenn man dumm angebaggert wird, kann man zuckersüß sagen: »Tut mir leid,
ich bin gerade nicht im Fickmodus.« Für alle, die noch
immer die Stasi als Gottseibeiuns kultivieren, während
sie sämtliche private Daten in
die asozialen Medien einspeisen, gibt es den IM Modus,
aber der spricht traditionell
ohnehin nicht, der
mauert.

I

n der Welt des Komischen sind Doppel- und Dreifachbegabungen keine Seltenheit: Wilhelm Busch und
Robert Gernhardt waren Maler, Zeichner und Dichter, Groucho Marx war
Schauspieler und Schriftsteller, Robert
Crumb ist Zeichner und Musiker und
Woody Allen Schauspieler, Regisseur
und Satiriker, aber Ernst Kahl übertrifft
sie alle: Er ist Zeichner, Maler, Dichter,
Kalligraph, bildender Künstler, Sänger,
Gitarrist, Komponist, Performer, Drehbuchautor, Schauspieler und Regisseur.
Anlässlich seines 70. Geburtstags,
der heute zu feiern ist, ehrt ihn das Museum Caricatura in Frankfurt am Main
mit einer großen Ausstellung. Sie heißt
»Vergessene Katastrophen«, ebenso wie
das dazu erschienene Buch, das einen
opulenten Querschnitt durch Kahls
grafisches Lebenswerk bietet. Es steht
ganz und gar im farbenfrohen Dienste
des schwarzen Humors. Die Comédie
humaine wird hier allerdings häufiger
von anthropomorphen Gurken, Äpfeln,
Birnen, Bohnen, Möhren, Bockwürsten
und Nudeln aufgeführt als von Menschen. Kahls unerschöpfliche Erfindungsgabe hat ihm auch Trompete spielende Kartoffeln und rockende Getreidehalme eingegeben, einen Kater, der sich
genüsslich von einem Aquariumsfisch
fellationieren lässt, und einen Hasen, der
ein Brathähnchen rammelt, und kaum
noch zu zählen sind die Wölfe, Gänse,
Frösche, Mäuse und Hühner, die in diesem Panoptikum miteinander Schindluder treiben.
Sie alle stehen im Bann einer übermächtigen Sexualität. Ihr gewinnt Kahl
einige der komischsten Effekte seiner
Kunst ab. Er ist die weltweit führende
Koryphäe der Hodensackzeichnung und
der »Animalerotica«, und bei ihm ist
nicht einmal der gekreuzigte Heiland
davor gefeit, von einer drallen Nymphomanin angesprungen zu werden. Was
in Kahls Bildern immer wieder durchscheint, ist der gute alte Geist, der Zwölfjährige dazu animiert, Toilettenwände
zu bekritzeln, mit dem Unterschied, dass
Kahl sein Handwerk mit der Virtuosität
eines Künstlers versieht, der bei Pieter
Brueghel, Goya, Max Ernst und George
Grosz in die Schule gegangen ist, bei
Hieronymus Bosch und Wilhelm Busch
und vielleicht auch bei Norman Rockwell, Carl Barks und Horst Janssen.

D

roht Europa die Errichtung
einer theokratischen Diktatur?
In »Tanzt! Singt! Morgen wird
es schlechter« von Tito Topin ist sie bereits Realität. In der vom französischen
Autor ausgemalten näheren Zukunft haben Katholiken, Evangelikale, radikale
Sunniten, Schiiten und orthodoxe Juden,
der ewigen Glaubenskriege überdrüssig,
ein Bündnis geschlossen. Das Ergebnis dieser Zusammenarbeit ist nun aber
keineswegs eine offene, tolerante Welt,
richtet sich der theokratische Zusam-
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Bestiarium Perversum
Selbst der Heiland ist nicht sicher: Eine Ausstellung und ein Buch
zum 70. Geburtstag von Ernst Kahl. Von Gerhard Henschel

ERNST KAHL/GALERIE RICHTER
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Pornographisch, blasphemisch, politisch: Ernst Kahl, Künstler mit
unerschöpflicher Erfindungsgabe

Die Ergebnisse sind mitunter pornographisch und blasphemisch, absurd
und zynisch, obszön und makaber, aber
immer komisch. Es ist eine scheinbar
kindliche und zugleich kindlich grausame Welt, die Kahl erschafft. Oder genauer gesagt: die er dem Leben, wie wir
es kennen, nachschöpft. Kahls »Bestiarium Perversum« ist nicht bestialischer
oder perverser als die Wirklichkeit. Nur

sehr viel lustiger, weil er den Scheinwerfer auf die grotesken Pointen richtet. In
einer der Bildergeschichten lernen wir
den Ortsgruppenleiter einer Hooliganbande kennen, der nach einem schweren
Unfall den Penis eines schwulen ghanaischen Tänzers transplantiert bekommt
und den verdutzten Kameraden plötzlich
an die Wäsche geht. Und selbst ein Ertrinkender wirkt komisch, wenn er unter

einem dramatisch bewölkten Himmel
auf einem Gemälde zu sehen ist, das
den Titel »Der Hilferuf in der dänischen
Malerei des 19ten Jahrhunderts« trägt.
Überhaupt die Wolken: Für den
flüchtigen Betrachter, der es allein auf
den Witz abgesehen hat, mögen sie
nur Beiwerk sein, doch bei ihrer Gestaltung kann Ernst Kahl es mit John
Constable, William Turner und Claude
Monet aufnehmen. Und obwohl an solcher Kunstfertigkeit in der Postmoderne
kein großer Bedarf mehr besteht, hat
Kahl es mehrmals fertiggebracht, auf der
Documenta Aufsehen zu erregen. Davon
erzählt Achim Frenz, der Direktor der
Frankfurter Caricatura, in seinem Nachwort zu diesem bildschönen Band.
Die abstrakte Malerei interessiert
Kahl nur als weitere Quelle der Heiterkeit. »Und malen Sie mich bitte nicht so
abstrakt«, sagt eine abstrakte Skulptur in
einem seiner Cartoons zu einem Maler,
der sie getreulich porträtiert, und dessen
Antwort lautet: »Ich male Sie so, wie
ich Sie sehe.« Genau das gleiche macht
Ernst Kahl: Er malt uns so, wie er uns
sieht, und sei es auch als Erbsen zählende Ratten, als verfressene Schweine,
als Skat spielende Melonen, als Norwegens letzte Nacktdruiden oder als
pikierte Schleiereulen am FKK-Strand
von Timbuktu. Und wunderbarerweise
ist er dabei mit den Jahren keineswegs
altersmilde geworden. Sein böser Blick
ist immer noch so scharf wie vor dreißig
Jahren, als Kahl in seiner Konkret-Kolumne »Kongretchen« alle Kinder das
Fürchten lehrte.
Mesdames, Messieurs, wir erheben
uns von den Plätzen!
Ernst Kahl: Vergessene Katastrophen. Mit einem Vorwort von Hans
Zippert und einem Beitrag von Achim
Frenz. Verlag Antje Kunstmann, München 2019, 192 Seiten, 25 Euro
Ausstellung: bis zum 12. Mai, Frankfurt am Main, Museum Caricatura

Fiese Intrigen, drakonische Strafen
Tito Topin entwirft in seinem neuen Roman eine Diktatur
vereinigter Gotteskrieger
menschluss doch gegen Freidenker, Ungläubige und Atheisten. Weltliche Feiertage sind verboten, ebenso Scheidungen,
Schwangerschaftsabbrüche und gleichgeschlechtliche Ehen. Auf Vergehen wie
Unzucht, Ehebruch und Homosexualität
stehen drakonische Strafen. Von Pressefreiheit kann keine Rede sein.
Die meisten Menschen ordnen sich
willig dem neuen Regime unter und akzeptieren die Dogmen der vereinigten
Gotteskrieger. Wer sich in der Vergangenheit kritisch über die Religion oder
ihre Repräsentanten geäußert hat, muss
allerdings um sein Leben fürchten. Die
Flucht in einen Teil der Welt, in dem sich
der religiöse Fanatismus bislang nicht
durchsetzen konnte, ist die einzige Möglichkeit zu überleben.
Der Pariser Journalist Boris ist einer
der Verfolgten. Auf seiner Flucht vor
einem katholischen Würdenträger, den
er in vergangenen Zeiten als notorischen Pädophilen entlarvt hatte, erlebt
er apokalyptische Szenen. Verzweifelte,
zu Tode geängstigte Menschen durchbrechen Sperrketten des Militärs und

drängen in Richtung der wenigen noch
in Betrieb befindlichen Bahnhöfe. Doch
auch auf dem flachen Land ist man nicht
in Sicherheit. Europa zu verlassen, ist
nur über einen portugiesischen Hafen
möglich. Unterwegs schließen sich Boris weitere Flüchtlinge an. In Portugal
angekommen, erleben sie jedoch eine
böse Überraschung: Der rachsüchtige
Bischof hat seinem Feind nicht nur die
Polizei, sondern auch einen islamistischen Berufsmörder auf die Fersen gehetzt. Den rettenden Hafen bereits in
Sicht, kommt, was kommen muss: der
Showdown.
Näheres über die politischen und
wirtschaftlichen Hintergründe des auf
den ersten Blick unwirklichen Szenarios
finden sich nicht in dem schmalen Band.
Die Machtübernahme der Gotteskrieger
liegt in der Vergangenheit, erklärt wird
sie nicht. Allerdings handelt es sich ja
auch nicht um ein politisches Sachbuch,
sondern um einen Thriller der finsteren
Sorte.
Topin, so kann man es sehen, hat die
politische Weltkarte schlicht umgedreht:

Man ersetze das Frankreich des Buches
durch den Sudan und Portugal durch
Libyen – schon hat man unsere »schöne
neue« Welt. Und dass radikale Sekten
von Gotteskriegern ideologisch gesehen
Zwillinge sind, unabhängig davon, zu
welchem Gott sie beten, welche Riten
und verstaubten Gesetze sie durchsetzen
wollen, ist durchaus bekannt.
Davon abgesehen hat der Autor einen
sehr spannenden, flüssig geschriebenen
Roman vorgelegt, inklusive finsterer
Intrigen, wilder Verfolgungsjagden und
atemberaubender Rettungsaktionen.
Eine gelungene Mischung aus den Werken von Raymond Chandler und Anna
Seghers ist »Tanzt! Singt! Morgen wird
es schlechter« obendrein. Dass die religiöse Rechte hier ihr wohlverdientes
Fett abbekommt, kann man sowieso nur
begrüßen.
Gerd Bedszent
Tito Topin: Tanzt! Singt! Morgen
wird es schlechter. Aus dem Französischen von Katarina Grän, Distel-Literaturverlag, Heilbronn 2018, 190 Seiten, 14,80 Euro

