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	Die Welt, Online, 25 February 2016_1:   Sollen wir belegte Brote mitbringen?Die Schweizer Peter Fischli und David Weiss haben den Kunstbetrieb lustvoll parodiert. Das New Yorker Guggenheim-Museum widmet dem Duo jetzt eine große Retrospektive Wir müssen uns die Schweiz als ein ziemlich merkwürdiges Land vorstellen. Einerseits handelt es sich bei ihr, wie jeder weiß, um die Heimat der Banken und des Biedersinns bzw. der bürgerlichen Rechtschaffenheit. Auf der anderen Seite handelt es sich bei der Schweiz – und das ist ein bisschen weniger offensichtlich – um das Vaterland von allerhand schrägen Vögeln. In den 26 Kantonen treiben sich dutzendweise Käuze, sanfte Träumer und Eigenbrötler herum. Denken wir etwa an den Schriftsteller Peter Bichsel mit seinen schönen, absurden, menschenfreundlichen Geschichten, denken wir an den leider viel zu früh verstorbenen Liedermacher Mani Matter, der in seiner Berner Mundart wunderbar verschrobene Chansons sang. Denken wir aber auch an das Künstlerduo Peter Fischli und David Weiss, dem das Guggenheim-Museum in New York zurzeit eine große Retrospektive widmet.Die beiden traten gern in Tierkostümen auf: Der eine verkleidete sich dabei als überlebensgroße Ratte, der andere als Riesenmäusetier. Diese beiden Kostüme liegen im großen Innenhof des Guggenheim-Schneckenhauses auf einer Empore herum; von oben sieht es so aus, als würden Fischli und Weiss gerade Urlaub machen und sich am Strand sonnen. Auf einer Bleistiftzeichnung haben die beiden sich in voller Maskierung im Selbstporträt festgehalten und in Großbuchstaben darübergeschrieben: "Ordnung und Reinlichkeit". Gemeint ist selbstverständlich etwas ganz anderes – nämlich beinahe das Gegenteil: höherer Witz und durchtriebener Schabernack. Es spricht unbedingt für unseren Kulturbetrieb, dass derlei als Kunst durchgeht.Steigt man den Wendelgang des Guggenheim-Schneckenhauses in New York empor, sieht man an der Wand als Erstes eine Serie von herrlich meschuggenen Diagrammen: viele Pfeile und Kreise, dazwischen Stichworte, die das Leben, das Universum und den ganzen Rest erklären – den Museumsbesucher ergreift ein leichter metaphysischer Schwindel, wenn er davorsteht. Ein bisschen weiter oben kann der Gast dann in einen brusthohes, bauchiges Tongefäß hineinschauen, dessen Innenseite von oben bis zum Boden mit philosophischen und banalen Fragen bedeckt ist. (Das Muster lieferte hier Woody Allen: "Woher kommen wir? Wohin gehen wir? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Sollen wir belegte Brote mitnehmen?") Die Antwort lesen wir, wie sich beinahe von selbst versteht, im "Tao Te King" des chinesischen Weisen Laotse: "Das Tao ist ein leeres Gefäß – es wird gebraucht, aber nie gefüllt."Das Kernstück dieser Ausstellung ist eine Sammlung von kleinen, kruden Skulpturen aus grauem, ungebranntem Ton, die den Anspruch erheben, so etwas wie eine Enzyklopädie aller Phänomene dieser Welt zu sein. Unmöglich, hier durchzuschreiten, ohne in Kichern auszubrechen. Da ist ein wütendes Rumpelstilzchen mit Riesenkulleraugen, das gerade im Begriff ist, sich selbst entzweizureißen; Jesus wandelt über den See Genezareth, dem Schiff mit Petrus entgegen, und ein paar aufgetauchte Fische beglotzen ihn. Da ist ein sehr gnubbeliger George Washington mit Fahne, der mit seinen Soldaten den Delaware überquert. Ein paar Lehmmännchen feiern begeistert den Durchbruch des Gotthardtunnels. Anna B. träumt in einer Puppenstube den Traum, den Herr Prof. Dr. Freud analysieren wird.
	Die Welt, Online, 25 February 2016_2: Der zweijährige Lacan erblickt sein eigenes Spiegelbild. Ein Flusspferd in Übergroße. Zwischendurch ein fünfseitiger glatter Lehmwürfel ohne Titel, Erklärung und Kommentar. Und gerade da, als der Museumsgast endlich aus voller Brust loslachen will, erblickt er eine Lehmskulptur, die in ihrer Melancholie beinahe unerträglich ist: Der letzte Dinosaurier – ein graues Schneckenwesen – kriecht klein und mutterseelenallein durch ein wüstes, leeres Land, in dem gerade ein großes Skelett versteinert. Fischli und Weiss parodieren hier den Kunstbetrieb, aber auch gelehrte Lexika aller Art; zugleich machen sie sich über die Feier von sogenannten Sternstunden der Menschheit lustig. An anderer Stelle haben sie auf Schwarz-Weiß-Fotos erhabene Momente (den Untergang der "Titanic", einen schlimmen Autounfall, den James-Bond-Film "Moonraker") mit Wurststücken nachgestellt. Eine höhere Form desselben Blödsinns: Fischli und Weiss parodieren die Readymades von Marcel Duchamp. (Der Franzose kam als Erster auf die Idee, dass man Gebrauchsgegenstände – etwa ein Pissoir – mit der Aura von Kunstwerken versehen kann, einfach indem man sie ausstellt.) Die beiden Schweizer haben also Schränke, Treppen, Ziegelmauern in Hartgummi gegossen. Doch diesen Readymades – die in Wahrheit, wie schon gesagt, Parodien von Readymades sind – fehlt die Aggressivität des Pissbeckens von Duchamp; sie wollen keine nihilistischen Verhöhnungen der Kunst sein. Eher erinnern sie an schwarze Kultgegenstände (oder an den schwarzen Monolithen aus Stanley Kubricks Film "2001 – Odyssee im Weltraum"). Zugleich strahlen die Hartgummidinger etwas unglaublich Liebenswürdiges aus. Eine Menschenmenge staut sich schließlich vor einem Film, der stundenlang etwas zeigt, was in Amerika als "Rube-Goldberg-Maschine" bezeichnet wird – eine Nonsensapparatur, die in 1001 kleinen Schritten mithilfe der Kinetik eine Aufgabe ohne jeden Nutzen erfüllt. Das lodert, das kippt, das plätschert, das rollt, das dreht sich; Reifen trudeln, Benzinlappen flammen auf, Gläser fallen um, ein Element greift ins nächste. Fünf Jahre, lesen wir daneben in der Legende an der Wand, haben die beiden Schweizer gebraucht, um diesen Film fertigzustellen. Das Resultat ihrer Bemühung ist absolut zweckfrei – und höchst sinnvoll. Das Ende der Reise ist ein dunkler Raum, in dem in fünf Sprachen philosophische und alberne Fragen an die Wand geworfen werden, auf die nur Gott die Antworten weiß. Aber wahrscheinlich hat er sie längst vergessen. David Weiss ist vor beinahe vier Jahren gestorben. Vor seinem Tod haben er und Peter Fischli noch eine letzte Arbeit fertiggestellt, die man gleich am Anfang dieser Ausstellung im Guggenheim-Museum besichtigen kann: eine Kamerafahrt durch das Kanalsystem von Zürich, die so geschnitten wurde, dass man ohne Pausen und Kurven quasi endlos in die Röhre schaut. Eine Übung in buddhistischer Gelassenheit: Die Bilder entwickeln schon bald hypnotische Kraft, der Museumsbesucher wird immer tiefer ins Innere gesogen – ins Innere der Kanalisation, aber auch ins Innere seiner selbst. Ob er will oder nicht, der Betrachter fängt an zu meditieren. Er schwebt, irgendwann träumt er: Wie sähe wohl eine Welt aus, in der die Verschrobenheit und Herzenswärme dieser zwei Künstler das Normale und nicht das Abseitige wären? In der man in der Öffentlichkeit so perplex sein dürfte, wie man es insgeheim vor diesen Kunstwerken immer wieder ist? Gäbe es eine ideale Eidgenossenschaft, wo der Rattenmann und sein Mäusefreund mit ihrem sanften, melancholischen Sinn für Humor das Szepter schwingen – wir würden auf der Stelle dahin auswandern. "Peter Fischli David Weiss: How to Work Better", Guggenheim-Museum, New York, bis 27. April   


