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Museum moderner Kunst. Die reiche Pop-Art-Ausstellung „Ludwig Goes Pop“ ist von Köln

nach Wien gewandert. Leider wird sie hier nicht sonderlich konzis präsentiert.

Glühbirnen und Aschenbecher, Lichtschalter und Plastikbananen, Souvenirs und Skurrilitäten: Es
hat wieder geöffnet im Mumok, das Mouse Museum von Claes Oldenburg, das schon 2012 ein
zentrales Werk in dessen Personale war. Wie damals fasziniert der Rundgang durch diesen
Krimskrams-Kosmos und langweilt zugleich, und wie damals bleibt der Blick an einem Objekt
hängen: an einer Colaflasche im klassischen Design, allerdings in Weiß.

Das ist das Echteste, Wirklichste hier, denkt man unwillkürlich und weiß sofort, warum: „It's the
real thing“, mit diesem Spruch hat Coca-Cola 1969 geworben (später folgten die noch knapperen
Slogans „Real“ und „Make it real“), das war sieben Jahre, nachdem Andy Warhol seine „Green
Coca-Cola Bottles“ gemalt hatte. 1975 erklärte er in „The Philosophy of Andy Warhol“: „All the
Cokes are the same and all the Cokes are good.“

Das ist der Pop-Art-Geist in einer Nussschale bzw. einer Colaflasche: Wirkliche Dinge sind nicht
einzigartig, nicht individuell, sie sind universal. Realia sunt universalia und werden industriell
hergestellt: „A Coke is a Coke, and no amount of money can get you a better Coke than the one
the bum on the corner is drinking.“ Und dabei hat Warhol schon 1962 auch Pepsi gemalt...

Im zweiten Oldenburg-Abteil, dem „Ray Gun Wing“, sieht man einen anderen Weg zum Realen:
die Abstraktion, nicht als Verlust von Formen, sondern als Reduktion auf ein Muster. Ob Ofenrohr,
Strohhalm oder Schraube, jeder in einem rechten Winkel gekrümmte Gegenstand ist eine
Strahlenpistole, wenn man nur will. Sagte Oldenburg – und überschritt damit die Grenzen der
Pop-Art.

Denn klar, gute Pop-Art ist begrenzt, sie ist simpel wie die großen Songs der Popmusik. Sie tut, als
ob es keine Rätsel gäbe, nichts hinter der Oberfläche, das ist ihre edelste Pose. Er wolle „Dinge,
die der Verstand schon kennt“, malen, beschloss Jasper Johns in den Fünfzigerjahren und wurde
damit zum Wegbereiter der Pop-Art. Eine Zahnbürste, ein Toast, eine Flagge, von ihm sind einige
Dinge zu sehen in „Ludwig Goes Pop“, sie sind noch verfremdete Abbilder, noch nicht so real wie
die Suppendosen Warhols, von denen ein Wort ins Auge springt: „Condensed“, verdichtet, aber
das betrifft nur die Suppen, nicht die Bilder.

 

Wird der Supermarkt zum Museum?

Ähnlich wirkt Robert Rauschenbergs „Spanish Stuffed Mode Plus“ (1969) wie eine Vorarbeit zu
Warhols fünf Jahre früher datierten „White Brillo Boxes“: Bei ihm sind die Kartons noch
angeordnet, arrangiert, bei Warhol ist es egal, wie sie stehen. (Gut, im Mumok stehen sie derzeit
ein bisschen gar unordentlich.) Darf man sie angreifen? Natürlich nicht, die Wärter sind streng. Es
sind eben keine alltäglichen Kartons mehr, sie stehen nicht im Supermarkt, sondern im Museum.
Sie wurden zum Kunstwerk erhoben; dass diese Aura zurück in die Supermärkte wandert, dass
der tägliche Einkauf zum Kunsterlebnis wird, dieses Versprechen konnte die Pop-Art nicht halten.

Wie zeitlos sind ihre realen Dinge? Diese Frage wabert seit Jahrzehnten durch jede Pop-Art-
Ausstellung: Hat diese Kunstrichtung den Test der Zeit bestanden? Sie spiegle das „Lebensgefühl
der Sechzigerjahre“ wider, dieses Klischee findet sich auch diesmal wieder im Text zur Ausstellung.

Es stimmt natürlich. Es ist das Gefühl einer Frühzeit, eines Aufbruchs, das man vor den Plakaten
von Robert Indiana genauso spürt wie vor den Lithografien von Roy Lichtenstein („Explosion Nr.1“,
1965, was für eine Explosion, wow!). Und auch vor den naiven Idyllen von Tom Wesselman: In
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seinem Ölbild-Arrangement „Great American Nude No.54“ hängt ein Bakelit-Telefon an der Wand
und die Nackte zeigt üppiges Schamhaar, okay, das tut man heute nicht mehr. Aber dann ist da
noch der Doppelbecher mit den Erdbeeren, zwei Schlagobers-Hügel darauf, getoppt mit zwei
Kirschen: Dieses unverschämt plakative Motiv löst im heutigen Betrachter unwillkürlich
Sexismus-Alarm aus. Genauso wie Duane Hansons hyperrealistische Bettler-Skulpturen heute
spekulativ wirken. Aber dann steht da Hansons „Woman With A Purse“ und schaut so frech echt
aus, dass man sie schon grüßen will...

Man sieht, es wirkt. Es könnte noch besser wirken, wenn die imposante Schar der Werke klüger
angeordnet wäre. Etwa wie bei der vorhergehenden Präsentation in Köln, in Themenkreisen. Im
Mumok mutet die gesamte Schau ein bisschen an wie Oldenburgs Mouse Museum. Schade um die
– ansonsten auf sieben Häuser verteilte – wunderbare Sammlung des Ehepaars Ludwig.
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