Die Antirealität
schlägt zurück
Text Boris Pofalla

Niemand beharrt so fest auf der Unabhängigkeit
der Kunst wie der Bühnen-Berserker
Jonathan Meese. 2017 wird sein Jahr, und es
beginnt in Karlsruhe: Hier bekommt er jetzt den
Hans Platschek Preis für Kunst und Schrift
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E

r sage sonst alle Preise ab, sagt Jonathan Meese, prinzipiell. Nur den „Berliner Bär“, den Kulturpreis des Boulevardblattes B.Z., hat er angenommen vor zehn Jahren,
weil der ja auch absurd war, irgendwie. Jetzt, zehn Jahre später,
nimmt er wieder einen an: den Hans Platschek Preis für Kunst
und Schrift. Der Teilhaber der Villa Grisebach und MonopolGründer Florian Illies ist der Juror des Jahres 2017. Er hat Meese
als Preisträger auserkoren, und Meese freut sich. Ehrlich.
Illies und Meese kennen und schätzen einander seit Langem, da
könne man doch nicht Nein sagen, meint Meese beim Besuch
in seinem Atelier, und außerdem werde die Preisverweigerung
sonst zum Prinzip und vorhersehbar, und das sei schlecht.
Der Hans Platschek Preis, der traditionell auf der Art Karlsruhe überreicht wird, soll das Andenken an den im Jahr 2000
verstorbenen Künstler und Publizisten bewahren. Er würdigt
laut Illies in diesem Jahr insbesondere auch Meeses Texte,
„die in ihrer Wildheit, ihrer kühnen Sprachverbiegung, ihrem
scheinbaren Irrwitz von größter Präzision und Schönheit sind“.

Gerichtsprozesse: Immer wieder wurde der Künstler angezeigt,
weil er auf der Bühne oder einem Podium die Armerektion der
Nazis vorführte. Meese will verfemte und auch alle anderen
Symbole durch Überbeanspruchung entleeren, er will die bösen Zeichen abnutzen, bis sie durchsichtig sind wie eine zu oft
getragene Unterhose, und er könne, das wiederholt er immer
wieder an diesem Vormittag, einfach nichts Böses sehen in einem Zeichen. Es ist Material für ihn, wie Farbe. Wie Rot, wie
Blau, wie Bronze oder Papier. Vier Verfahren gab es, alle endeten mit Freisprüchen.
Meese sitzt am Küchentisch unter einem seiner Gemälde,
es gibt Kaffee und Kekse. Man darf den schreienden, augenrollenden, hitlergrüßenden Berserker im engen Bühnen- und
Atelierrund nicht mit dem Jonathan Meese der realen Welt verwechseln. Meese ist nur auf der Bühne ein Berserker, ansonsten
so furchterregend wie ein Chorknabe. Dass Leute ihn auf der
Straße erkennen und ansprechen, strengt ihn an. Viele wollten
einfach mal so vorbeikommen im Atelier, vor allem Künstler.

„Ein Künstler muss sich von jeder Politik distanzieren.
Kunst hilft nur dann, wenn sie nicht andockt“
Meese wird für die Verleihung seine Berliner Burg verlassen,
sein Hauptquartier, das in der Realität ein Wasserwerk ist und
doch etwas von einem Märchenschloss hat oder eher einer Märchenfabrik. Gebaut wurde es im 19. Jahrhundert. Meese hat die
Anlage gekauft und nutzt sie seitdem als Studio, Büro und Lager. Hier treffen wir ihn, seine Mutter und seinen PR-Berater,
der aber nie eingreift. Meese sagt sowieso, was er will. Wenn
ihm jemand das verbieten wolle, das gehe nicht, wie ein Reflex.
Womit wir beim Thema wären: Hitler. Wenn Meese in den
letzten Jahren in den Medien war, dann wegen verschiedener

„Denen sage ich: Geh doch in dein eigenes Atelier.“ Man müsse
„Hermetik aufbauen“.
Meese hat schließlich zu tun, 2017 ist so voll wie nie. Ab Februar stellt er in Montpellier aus, in einer gotischen Kirche, dem
Carré Sainte-Anne. Und endlich inszeniert er wieder, Wagner.
Vor zehn Jahren führte er zum ersten Mal Regie, an der Berliner
Volksbühne. Die Bayreuther Festspiele unter Katharina Wagner
trugen ihm 2012 die Regie des „Parsifal“ an und kündigten ihm
dann den Vertrag, zwei Jahre vor der geplanten Premiere. Angeblich aus Kostengründen, eher wohl aus Angst vor dem, was
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Meese auf die Bühne gebracht hätte. Er sei möglicherweise das
Opfer gewesen, das Katharina Wagner für ihre Alleinherrschaft
habe bringen müssen, sagt Meese rückblickend. Die Gemeinde
der Wagnerianer sah die Reinheit ihres Glaubens gefährdet,
aber „Richard Wagner ist keine Ersatzreligion, er ersetzt alle
Religionen“.
Jonathan Meese ist heute eine prominente Figur, was nicht
viele deutsche Künstler von sich sagen können. Er studierte zusammen mit Daniel Richter an der Kunstakademie Hamburg,
bei Werner Büttner. Und wirkte doch wie ein Autodidakt, als
der Kunstbetrieb bei der ersten Berlin Biennale von 1998 auf ihn
aufmerksam wurde: halb satanischer Hippie, halb freundlicher
Savant. Langmähnig und messiehaft, besessen von deutscher
Mythologie und trashigen Fantasy-Filmen und überhaupt
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nicht bereit, irgendetwas davon ironisch zu verstehen. Meeses
Gemälde, Skulpturen, Installationen, Performances, Zeichnungen und Multiples sind ganz und gar ironiefreie Kunst.
Kreativität ist ihm verhasst, sie sei das, was die Gesellschaft
von einem fordert jeden Tag. „Kreative sind Anbiederer“, die
das tun, was die Gesellschaft von ihnen fordert. Kunst sei aber
„kein Kontakthof und kein Integrationsprogramm“. Meese
steht für eine Kunst, die nicht an gesellschaftlich für wichtig
befundenen Diskursen interessiert ist. „Ein Künstler muss sich
von jeder Politik distanzieren. Kunst hilft nur dann, wenn sie
nicht andockt“, sagt er. „Ich will nicht bestätigt werden in meinem Leben. Kunst ist ein Zerstörer.“
Kunst, die auf der richtigen Seiten stehen will, ist Meese ein
Horror. Für ihn stand und steht immer nur die Kunst selbst auf
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„RAUB“, 2012–2014

der richtigen Seite, auf ihrer eigenen nämlich. Er beharrt auf
der Künstlerposition als Außenseiter, Berserker und Mysterienspieler, nicht als Fädenzieher, kritischem Intellektuellen oder
reflektiertem Netzwerker. Das ist so von gestern, dass es schon
wieder von übermorgen ist.
Eine Weile sah es so aus, als wäre die Kunstwelt durch mit
Meese. Die Prozesse wegen des Hitlergrußes entfachten keine
Solidarität, ein Kritiker der „taz“ meinte, er würde sich an Hitler
verheben und „inzwischen selbst seine treuesten Fans lang
weilen“. Und dem Künstler selbst hängt die Erfahrung nach:
„Vor Gericht zu stehen, das ist kein Spaß“. Vor allem nicht,
wenn man allein dort steht. Seine Galeristen hätten die Sache
entweder nicht ernst genommen oder seien auf Distanz gegangen. Die Berliner Galerie CFA und Meese arbeiten nicht mehr

zusammen, nach 16 gemeinsamen Jahren. Meese geht mehr
und mehr in der Bühnenkunst auf. Nach einer „Parsifal“-Performance im Magazin der Staatsoper Berlin im Jahr 2005 und
dem Bayreuth-Debakel wird er sechs Wochen in Wien verbringen, wo er „MONDPARSIFAL ALPHA 1-8 (ERZMUTTERZ DER
ABWEHRZ)“ inszeniert, eine zeitgenössische Bearbeitung der
letzten Wagneroper durch den österreichischen Komponisten
Bernhard Lang. Oper ist Antirealität, das passt. Trotzdem wird
Meese der bildenden Kunst wohl noch erhalten bleiben, man
könnte sagen: Er wird dort gebraucht. Gerade jetzt, wo all die
Problemabarbeiter, die immer schneller aufeinanderfolgenden
Biennalen bestücken, während die Realität immer verrückter
wird und die Kunst daneben immer blasser und zweckmäßiger
aussieht – gerade jetzt mag die Stunde des Mannes geschlagen
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„ZUKUNFTSSOLDAT „YOU“, 2016

„DA IST DEINE POPEYE’S SPINATTANTE „DROLL“
MIT BLUBB’ IM STUDIO „ZARDOZI“, 2014

haben, der sich immer nur „der Antirealität verschrieben“ hat und
an dem nach eigenen Worten „nichts demokratisch ist“.
Es wird in diesem „Superkunstjahr“ einiges von Meese zu sehen geben. Alexander Kluge interessiert sich für ihn, die beiden
werden bei der großen Ausstellung „Luther und die Avantgarde“,
die ab Mai im Alten Gefängnis in Wittenberg stattfinden wird,
zwei nebeneinander liegende Gefängniszellen bespielen. Nur die
Person des Künstlers macht sich rar. Meese netzwerkt nicht, fährt
nicht zu Biennalen, meidet Partys. „Ich sitze in meinem Atelier
wie in einem Bunker, aus dem heraus ich Raketen abschieße“, sagt
er. Nur so könne man der „popeligen Kulturszene“ entkommen.
Verschlossen statt vernetzt, das ist die Methode Meese. Der 1970
als Sohn eines Japanologen in Tokio geborene Künstler fühlte sich
als Kind in Deutschland anfangs isoliert, er hat mal eine Geheimsprache erfunden und mit 17 seinen ersten Roman geschrieben.
„Die Monosau“ heißt er und hat 800 Seiten, abgetippt von seiner
Mutter Brigitte, bis zur Erschöpfung. Das sei doch alles Unsinn,
habe seine Mama ihm unter Tränen gesagt, aber jetzt wird er bald

vor allem. Bis heute liebt der Künstler serielle Literatur wie die
von Agatha Christie, Ian Flemings James-Bond-Roman oder die
Geschichten vom Geisterjäger John Sinclair.
Jonathan Meese fliegt nicht mehr, und wenn er sich, wie in
diesen Tagen, in einen LKW voller Kunst setzt, um samt seiner
Ausstellung von Berlin nach Montpellier zu fahren, dann nicht
ohne einen Riesenvorrat an Hörspielkassetten, „Die drei ???“
und TKKG. Meese liebt die hundertfach gehörten Sätze, die einen neuen, einen dinghaften Sinn gewinnen. Das, was andere
nach der Kindheit in Koffern und Kisten verstauben lassen, wird
bei ihm einfach bruchlos weitergehört, -gelesen und -verarbeitet.
Der Vorwurf, er wiederhole sich, kann diesen Mann nicht treffen.
Tausende Male muss der Wiederholungsfanatiker allein „Zardoz“
gesehen haben, den irischen Science-Fiction-Fantasy-Film von
John Boorman aus dem Jahr 1974, in dem Sean Connery als Zed
den Mechanismus der Unterdrückung einer Kriegerrasse durch
eine Herrenschicht der „Ewigen“ enthüllt und den gottgleichen
Zardoz als menschengesteuerten Hokuspokus enttarnt.

„Ich sitze in meinem Atelier wie in einem Bunker,
aus dem heraus ich Raketen abschieße“
veröffentlicht, der Roman: „Behalten und pflegen, irgendwann
kommt es durch.“ Seine Manifeste, sagt Meese, füllen zwölf dicke
Leitzordner à 400 Seiten und seien „nie gleich“.
Vielleicht kann man Meeses Antirealität nur verstehen, wenn
man von seiner Liebe zur Sprache und zum Buch weiß. Der Künstler ist buchbesessen. Im weiten, hohen Atelier biegen sich die Regale, es gibt eine ganze Bibliothek im Nebengebäude, und auch
die Wohnstätten Meeses sind voll mit bedrucktem Papier. An die
60 000 Bände werden es sein, schätzt er. Als er ein Kind war, hat
Brigitte Meese ihrem kleinen Jonathan oft vorgelesen, Märchen
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„Eine degenerierte Gesellschaft wird von einem Künstler befreit“, fasst Meese den Plot zusammen. „2017 wird mich befreien,
von allem“, sagt er und erzählt, dass er jetzt immer mehr Zeit im
Archiv verbringe: seinem eigenen. Die Kunst würde besser mit
der Zeit. „Geduld ist das Zauberwort der Kunst. Ich verkaufe hier
doch keine Milch.“
Die Verleihung des Hans Platschek Preises an Jonathan Meese
findet am 16. Februar um 17 Uhr im Forum in der DM-Halle
auf der Art Karlsruhe statt. Am 17. Februar um 13 Uhr ist Jonathan Meese
in der Monopol-Lounge zu Gast.

