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Katzen können zugleich anschmiegsam und kratzbürstig sein. Faszinieren die

eigenwilligen Tiere deshalb besonders viele Künstler und Kreative? Versuch

über ein triebhaftes Vernunftwesen.

MARtIN BEHR WELS. Mein Gott, wie niedlich! Die Tigerkatzen, die dreifarbigen

Glückskatzen und hier die kohlrabenschwarzen Miezen. 40 Katzen, die allesamt

einen ganz besonderen Wohnort – nämlich die Eremitage in St. Petersburg –

haben, wurden von der in Wien lebenden Künstlerin Anna Jermolaewa mit der

Kamera porträtiert. Seit mehr als 250 Jahren gelten die Samtpfoten als

Mitarbeiter des heute als Museum genutzten Gebäudes. Denn: Zarin Elisabeth,

die vor Mäusen und Ratten eine panische Angst hatte, stellte 1745 per Verdikt

einige Mausjäger. Auch heute versehen dort Katzen noch ihren Dienst. Damit die

holde Kunst nicht angenagt wird. Mein Gott, wie nützlich!

Was der niederländische Künstler Erik van Lieshout derzeit mit einer

Tunnelinstallation in den Eremitage-Katakomben bei der Manifesta in St.

Petersburg versucht, hat Anna Jermolaewa bereits realisiert: den Blick auf die

vierbeinigen Streuner und deren amüsante Historie zu lenken. Das

Bildertableau, das Assoziationen an sozialistische Ehrentafeln und Mitarbeiter-

des-Monats-Ehrungen (wer hat die meisten Mäuse vertilgt?) ebenso weckt wie

an traditionelle Porträtfotografie, ist Teil der Ausstellung „Wunder Katze“, die

morgen, Donnerstag , in der Galerie der Stadt Wels eröffnet wird.

Katze und Kunst? Ist ein Dauerthema. „Überraschend viele Künstler unterlagen

der Anziehungskraft dieser Tiere“, sagt Galerieleiter Günter Mayer und nennt

einige Namen: von Leonardo bis Picasso, von Toulouse-Lautrec bis Baselitz,

Moderson-Becker bis Warhol. Diese Liste ließe sich noch lang fortsetzen. Was im

alten Ägypten eine erste Hochblüte erlebte, ist vor allem seit dem Ende des 18.

Jahrhunderts weit verbreitet: die Verehrung und die Popularität der Katzen.

„Ich liebe die Katzen, weil ich mein Zuhause genieße und sie im Laufe der Zeit

dessen sichtbare Seele werden“, sagte etwa der französische Schriftsteller und

Maler Jean Cocteau (1889–1963). Warum die Vorliebe bei Kreativen für das

samtpfötige Wesen ungebrochen zu sein scheint? „Vielleicht weil die Katze ein

ausgesprochen eigenwilliges Wesen ist und nur das tut, was sie will“, sagt Mayer,

der in der Schau auch eine einschlägige Zitatensammlung präsentiert.
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Nicht fehlen darf da ein dem Autor Franz Kafka zugeschriebener Ausspruch: „Du

musst nur die Laufrichtung ändern, sagte die Katze zur Maus und fraß sie.“ Das

seltsame Wesen mit dem weichen Fell und den scharfen Krallen gilt also auch als

raffiniert, als egoistisch, es vereint in sich Unabhängigkeit und Stolz, kann

anschmiegsam und im nächsten Moment wieder kratzbürstig sein: Ein

Vernunftwesen mit einer (erotischen) Triebhaftigkeit, deren Auslebung die

Menschen fasziniert.

Für den deutschen Schriftsteller und Journalisten Axel Eggebrecht war die

Katze eine „anarchistische Aristokratin“ mit „gesundem proletarischen Élan

vital“. Tatsache ist, dass die Katze die Gefühlswelt der Menschen anspricht und

heftige Gefühle wie Zuneigung oder Angst auslöst. Die Galerie der Stadt Wels hat

es sich jetzt zur Aufgabe gemacht, ein „an sich banales“ Thema stringent und

vielseitig aufzuarbeiten. Das wohl beliebteste und eigenwilligste Haustier

begegnet einem in unterschiedlichsten Ausformungen. Satirische Betrachtungen

der Katzenseele steuern etwa die Karikaturisten Beck und Rudi Klein bei, in

einer Videoskulptur sind Animationen wie Fritz the Cat, Tom & Jerry oder

Simon’s Cat zu sehen. Diese Episoden aus dem Leben einer freilich frechen

Stubentigers erfreuen in der Regel nicht nur passionierte Katzenfreunde.

In einer Soundbox des elektronischen Musik-Duos Lampe (Boris Schuld und

Hannes Zellinger) kann man in die Welt der Katzengeräusche eintauchen. Was

die Popgruppe Kreisky mit Miezen zu tun hat? Auch da liefert die Schau

„Wunder Katze“, in der es auch einen springenden Löwen (Leihgabe des Wiener

Naturhistorischen Museums) zu sehen gibt, Antworten. Spielerische

Schattenfiguren von Stephanie Rothmeier kontrastieren mit üppigen Katzen-

Devotionalien aus der Alltagskultur. Treuherzige Katzenblicke auf Kaffeehäferln,

Polster, Decken sowie Kitschungetüme in Porzellanform, natürlich made in

China, künden von einer gigantischen Vermarktungsindustrie. Über „Katzen in

der Kunst“ wurden zahlreiche Bücher geschrieben, seit rund 4000 Jahren

beschäftigt sich der Mensch mit diesem Tier. „Dieses Phänomen wollen wir

thematisieren“, sagt Günter Mayer.

Ausstellung: „Wunder Katze“, Galerie der Stadt Wels im Medien Kultur Haus,

bis 12. Oktober.
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