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Condo-Gemälde „The Picture Gallery“ (2002)
AU S ST E L L U NGE N

Grazie mit Wurstﬁngern
er New Yorker Maler George Condo, 48, durfte als junger Mann für den PopArt-Guru Andy Warhol arbeiten – und er hat offenbar gelernt, dass sich ein
echter Künstler möglichst exzentrisch und glamourös geben sollte. Über Condo wurde bereits ein Film gedreht, und zwar von einem Thriller-Regisseur; er hat es zum
Liebling der Sammler und zum Patenonkel eines der Fürstensprösslinge aus Monaco gebracht. Seine Kunst aber wirkt wie eine respektlose Persiflage auf die
Großen seiner Zunft, auf den Surrealisten Magritte oder den Action-PaintingErﬁnder Jackson Pollock. Die Helden aus der
TV-Serie „Bonanza“ wurden von dem Amerikaner etwa in Rembrandt-Manier porträtiert
– und der bullige Cowboy Hoss zur Madonna
umgestaltet. Außerdem setzte der Maler Lassie, Jimi Hendrix und sich selbst ein Denkmal. „One Hundred Women“ heißt eine Condos Frauendarstellungen gewidmete Schau
in der Kunsthalle Bielefeld. „Seit Picasso und
Matisse hat kein Künstler so ausgiebig und
einfallsreich zum Thema Frau gearbeitet“,
wirbt das Haus – wahr ist, selten wurde die
Damenwelt so fröhlich verunstaltet. Die Gestalten haben zu viele Beine, zu wurstige Finger, auch mal einen Giraffenhals oder tragen,
statt Augen, Nase und Mund, nur eine Brosche
im Gesicht. Schon Picasso kannte kein Erbarmen gegenüber seinen Modellen – so gemein
wie Condo war der Spanier nicht.
Condo-Bild „The Italian Girl“ (2002)
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ast die ganze Tragödie der Heldin
dieses Buches offenbart sich in den
schlichten Sätzen, mit denen sie sich
einmal selbst anklagt: „Ich bin keine
Mutter. Ich war keine Mutter. Ich war
die, die ihn zur Welt gebracht hat. Die
ihm den Tod gebracht hat.“ Die Sache
ist die: Susanne Harms hat ihrem Sohn
einen Gendefekt vererbt, Auslöser einer
fast ausschließlich von der Mutter übertragenen und nur bei männlichen Nachkommen auftretenden Form des Muskelschwunds, die unweigerlich zum Tod
in jungen Jahren führt – und weil sie
mit diesem Los nicht fertig wurde, hat
die Frau ihr Kind früh weggegeben.
„Glückstadt“, der Roman der Autorin
Gabriela Jaskulla, 42, erzählt davon, wie
die unglückliche Mutter ihrem Sohn
hinterherforscht, nachdem er im Alter
von 21 Jahren einen bizarren Tod gestorben ist: Der Junge war Insasse eines
Pﬂegeheims und hat einen Betreuer
überredet, ihn in
blauen Plastiksäcken
eingewickelt in einen
Müllcontainer zu
legen; dort ist er erstickt. In Jaskullas
Buch (das durch
einen realen Fall angeregt wurde, aber
ansonsten dichterische Freiheit für sich
reklamiert) kommt dieser körperlich
kranke, hochintelligente Junge postum
ausführlich zu Wort: Seine Mutter ﬁndet
tagebuchähnliche Dateien auf seinem
Computer, in denen er ohne Selbstmitleid und oft sehr aufgedreht beispielsweise über den Sex mit der Prostituierten Patty berichtet – er schwärmt von
„Brüsten, die mir entgegenkommen“
und Pattys „professioneller Rücksicht,
die etwas Rührendes hat“. Es sind oft
ergreifende, oft peinigende Beschreibungen über das Leben und Sterben
Schwerbehinderter, die Jaskulla in
„Glückstadt“ aneinander reiht. Sie
machen die Qualität dieses Buchs aus –
und manch kolportagehafte Tiraden
wett, in denen die Hauptﬁguren über
die Kunst großer Komponisten, mittelalterliche Deckengemälde oder die
Politik Helmut Kohls räsonieren. Und
natürlich bekennt sich die Heldin am
Ende zu ihrer Mutterrolle und ihrem
toten Kind: „Er war krank, und ich war
schwach.“
Gabriela Jaskulla: „Glückstadt“. Btb Verlag,
München; 336 Seiten; 19,90 Euro.
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