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Christoph Niemann

Im Schatten der Papperlapappel
Von Christina Böck

Erfrischend spielerische Ausstellung über den facettenreichen Grafiker Christoph

Niemann im MAK.

vom 30.06.2015, 17:00 Uhr Update: 30.06.2015, 17:22 Uhr

Zuletzt hatte der deutsche

Bundespräsident Joachim Gauck nicht

gerade Glück mit seiner Kunstauswahl.

Das Bild, das er vergangene Woche der

Queen schenkte, sorgte vor allem für

unfreiwillige Heiterkeit. Im Jahr 2013 hatte

er einen besseren Griff. Da schenkte er

dem US-Präsidenten Barack Obama einen

knallroten Siebdruck, auf dem zwei Hände

wie im bekannten Kinderspiel aus einem

Faden die Brooklyn Bridge formen. Dieses

Bild stammt von Christoph Niemann, und

es ist nun auch in der neuen Ausstellung

im Museum für angewandte Kunst (MAK)

zu sehen. Wie es die spielerische Art des

Grafikers ist, verbindet sich hier an der

Wand der Brückenfaden zielstrebig mit

Spaghetti am Teller eines anderen Bildes.

Niemann ist einer der weltweit begehrtesten Grafiker, er arbeitet für

das US-Magazin "The New Yorker", die "New York Times", auch im

"Zeit"-Magazin findet man seine Illustrationen. Doch mit dem Begriff

Illustrationen wird man Niemann nicht gerecht. Denn seine

Grafikdesigns erzählen Geschichten - manchmal kurze, manchmal so

lange, wie es von New York nach Berlin dauert.

Gummibär am Horizont
In einer "visuellen Kolumne", also einer Art Comic, beschreibt er etwa

so einen Langstreckenflug: vom Beginn mit dem Kampf um die

"Armlehnenhoheit" bis zum Frühstück vor der Landung mit einem

"Croissant", das wie eine Skulptur von Henry Moore aussieht. In einer

anderen Bilderreihe schildert er seinen Kampf mit einer Packung

Gummibären: die sich vom ekstatisch mit einem Einhorn berittenen

Regenbogen zu einem zerstörerischen Krokodil (alles aus Gummibären

gelegt) verwandelt, bis am Ende das letzte Gummibärchen,

melancholisch verabschiedet, in einem Boot zum Horizont segelt. Die

Vermittlung der Vielfalt der Natur geht er auch nicht pädagogisch

trocken an, sondern mit Sprachgefühl und Witz: Den Blättern der

Pappel werden dann etwa jene der "Papperlapappel" gegenübergestellt.

Im Wald für Wortspielfreunde:

"Artenvielfalt", New York, 2009.

© Christoph Niemann
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Diesen für Printformate produzierten Arbeiten stehen in der Schau

solche gegenüber, die den Wandel in den Medien der vergangenen

Jahre dokumentieren. Da findet sich etwa ein animiertes Cover des

"New Yorker": der Blick durch ein angeregnetes Fenster auf ein gelbes

Taxi. Interaktiv werden kann man mit der App "Streichelzoo", bei der

man mit charmant hingestrichelten Tieren so manchen Unfug treiben

kann. Niemann ist auch auf den sozialen Medien stark präsent, auf der

Bilderteil-Plattform Instagram veröffentlicht er "Sunday Sketches":

Dabei schaut er sich ein Objekt so lange an, bis es ein überraschendes

Eigenleben bekommt. Dann wird aus einem eingerollten Papier ein

Frauen-Schmollmund, aus zusammengestopften Socken ein

Dinosaurierkopf, aus Regentropfen Knallfolie und aus einer vollen

Kaffeetasse ein gähnender Mund.

Besonders deutlich zeigt sich Niemanns Talent zur reduzierten

Erzählpointe in Illustrationen für eine Wirtschaftskolumne. Wenn da ein

Luftballon in Form einer Mingvase herumfliegt oder eine Frau eine

Spinne mit Baseballschläger auf ihrem Fenster erschlagen will, braucht

man den Text dazu eigentlich gar nicht mehr lesen.

Ein großer Teil der Schau ist Niemanns eben erschienenen visuellen

Umsetzungen von Erich Kästners Epigrammen (Atrium Verlag)

gewidmet: Wie zeitlos die sind, zeigt etwa das Bild zu

"Zusammenhänge": "Der eine möchte nicht sehen, was der andre nicht

sieht. Alles könnte geschehen, aber nur manches geschieht." Dazu ist

Niemann ein großer Couchtisch eingefallen, auf dem mit Blick auf den

Fernseher dutzende Fernbedienungen zur weiteren Verwirrung

bereitliegen.


