
Warum an Natascha Süder Happelmann keiner 

vorbeikommt 
Stand: 04.03.2019 | Lesedauer: 10 Minuten 

Von Joachim Lottmann 

 
 

Kein Brett vorm, sondern ein Stein als Kopf: Natascha Süder Happelmann (r.) und ihre Pressesprecherin 
Quelle: Jasper Kettner 

Identität ist ein Spiel, mit dem man Biennale-Künstlerin werden kann. Man muss nur 

einen schicksalschweren Steinkopf erfinden und behaupten, man sei jetzt Natascha 

Süder Happelmann. Eine geniale Idee. 
 

Wer denkt, Natascha Süder Happelmann sei eine „nur“ behauptete Künstlerin, 

also im Grunde keine echte, also gar keine, könnte gründlich überrascht werden. 

Wobei der Vorwurf einiger Kollegen und Journalisten sogar noch weiter geht. 

Auch Natascha Sadr Haghighian, die Schöpferin von Süder Happelmann, sei nur eine 

Behauptungskünstlerin („Der behauptete Mensch“ titelt ihre Galerie sinnigerweise die 

Arbeiten), eine Künstlerin ohne Werk, eine Akademikerin ohne kreatives Potenzial, 

eine Kopfgeburt. Solche Stimmen gibt es, auch wenn sie in der Minderheit sind. Aber 

sie sorgen immerhin dafür, dass die Entscheidung, Sadr Haghighian den deutschen 

https://de.wikipedia.org/wiki/Natascha_Sadr_Haghighian


  

Pavillon in Venedig anzuvertrauen, Aufsehen und Entsetzen gleichzeitig erregt. Die 

Künstlerin ist umstritten. Das ist erst mal gut. 

Und tatsächlich: Auf den ersten Blick scheint ihr zugängliches Œuvre eher schmal zu 

sein. Im Netz findet man so gut wie nichts. Ein paar minutenkurze Videos, zwei, drei 

Installationen, eine Diskussion vor Studenten, sehr viel mehr kommt da nicht. Für eine 

Professorin einer deutschen Kunsthochschule und nicht ganz unbekannten Künstlerin, 

die seit Jahrzehnten Präsenz zeigt, ist das überraschend. Selbst von mir, dem 

vergleichsweise namenlosen Berichterstatter, würde man ein Dutzend Filme auf 

YouTube finden. 

Aber eben keinen einzigen Film, der wie eine umgedrehte Welt in der Nussschale das 

Denken neu programmierte. Das aber ist bei Sadr Haghighian der Fall, und dazu 

braucht sie keine enormen Quantitäten im handfesten Material, in der sozusagen alten 

analogen Masse. Natascha Süder Happelmann zeigt das bereits eindrücklich in zwei 

Filmarbeiten, die sie nunmehr extra für die Biennale hergestellt hat. Sie nennt sie 

schmucklos „La Biennale di Venezia“. Eine ist vom 20. Februar 2019 und wurde in 

Italien gedreht. 

Wie ein Mensch, der nicht gut sieht und seine Brille verlegt hat  
Quelle: STEFAN FISCHER- 

https://www.vatmh.org/de/newsreader/20181026_biennale_2019.html


  

Zu Beginn sieht man die Künstlerin mit einem schweren Steinkopf auf den Schultern 

durchs Bild laufen. Sie wirkt dabei eher verzagt und unsicher denn selbstbewusst-

prominent, ganz wie ein Mensch, der nicht gut sieht und seine Brille verlegt hat. Sie 

läuft auf einem schier endlosen Feld, das vom Bauer bestellt wurde, aber noch sehr 

lange auf die Ernte warten muss. 

Man sieht Furchen bis zum Horizont, und dieser Horizont verheißt nichts Gutes; er ist 

bis auf einen einzelnen Baum in 120 Meter Entfernung vollkommen leer. Kein Weg, 

keine Straße, kein Haus, kein Kirchlein und auch kein Windrad – die Künstlerin geht 

ihren unbestimmten Gang allein. Es gibt auch keine ablenkungsfreundlichen 

Wetterphänomene, keine Wolken, keinen Sturm und keinen Frühling. Aber: Die Sonne 

ist gerade aufgegangen. 

Die Kamera ist starr. Der Mensch, den sie kalt einfängt, bewegt sich zum rechten 

Bildrand hin und wird dabei immer kleiner. Seine Bewegungen wirken zunehmend 

hilflos, als müsse er irgendwann stolpern und hinfallen. Flirrende Sorge überfällt den 

Betrachter, was auch dem unheimlichen Ton geschuldet ist, einem extrem 

hochgefahrenen Grundrauschen. Nach gut einer halben Minute setzt ein satter, fetter 

Technosound ein, scheinbar von Maschinen programmiert, musikgewordene 

künstliche Intelligenz, seelen- und konturlos. Die gefilmte, sozusagen mitgeschnittene 

Figur mit dem schicksalsschweren Steinkopf, der in Wirklichkeit aus Pappmaschee ist, 

wird noch kleiner … 

Eine Welt wie nach der Klimakatastrophe 

Bei Sekunde 45 plötzlich ein harter, ja brutaler Schnitt. Nun hat die Künstlerin eine 

Art Straße erreicht. Das Feld grenzt an diese Straße und scheint sie doch überwuchern 

zu wollen. Flugsand und Schmutz überdecken den Asphalt. Der Mittelstreifen ist nicht 

mehr erkennbar. Gestrüpp und Wasserlachen behindern die freie Durchfahrt, als wäre 

hier schon lange kein Auto mehr entlanggefahren. Eine Welt, wie nach einer 

Klimakatastrophe. 



  

Nur die K.-I.-Musik ist geblieben – und die Künstlerin. Sie marschiert weiter, nun von 

der Seite gefilmt und in Großaufnahme. Sie hat ein survival bag umgeschnallt und 

scheint wieder zu Kräften gekommen zu sein. Bein- und Armbewegungen wirken 

koordinierter als zuvor. Der Steinkopf wirkt nicht mehr wie ein furchtbares 

gottgewolltes Fatum, sondern wie eine Herausforderung. 

Eine ferne Parallelstraße wird erst hör- und erahnbar, dann allmählich sichtbar. Das 

vertraute Geräusch von beschleunigenden Kraftfahrzeugen. Ein Traktor mit 

Gülleanhänger. Ein vorbretternder Subaru GLX 1.8 Liter. Die Zivilisation kehrt zurück.  

Die Künstlerin trägt Turnschuhe, eine olivgrüne ausgebeulte Militärhose und einen 

eher ansehnlichen schwarzen Rollkragenpullover. Sie erreicht die Fernstraße und hält 

inne. Es ist wie ein Standbild, da nun eine gefühlte kleine Ewigkeit scheinbar nichts 

passiert. Doch je länger das dauert, desto überwältigender wirken die mikroskopischen 

Ereignisse, auf die man sonst nie achtet: das Zittern der dürren, abgestorbenen Halme 

am Rand der Autobahn, das ferne, heranbrüllende Unheil eines kommenden, noch 

nicht im Sichtfeld befindlichen Autos mit V8-Verbrennungsmotor, der vibrierende 

Schnürsenkel des Turnschuhs dabei, ein potenziell weiches Ziel des harten Geschosses. 

Rasche Schnitte. Der Mensch an der Kreuzung. Der schwere Kopf im Angesicht 

irritierender Wegweiser. Lange Schatten, Straßengabelungen. Unkraut, Windräder, 

Beton. Dräuende Wolken, ein hoher Himmel. Schwarze Äste, kein Grün, eine Natur 

ohne Natürlichkeit. Losgelöste Teile toter Sträucher wehen gespenstisch über die 

Fahrbahn. 

Schnitt. Immer noch Autobahn, aber offensichtlich eine ganz andere. Der Asphalt ist 

frisch und bläulich dunkelgrau, mit strahlend weißen Markierungen. Es müsste eine 

Lust sein, darauf mit einem neuen Maserati zu fahren. Die Figur marschiert auf der 

Standspur. Futuristische Fabrikgebäude tauchen auf. Die K.-I.-Töne sind immer noch 

untergelegt, ein akustisch eskalierender stampfender Rhythmus, der gut zur beherzt 

vorwärtsstürmenden Biennale-Künstlerin passt. Vor Lastwagenkolonnen beladen mit 

italienischem Rotwein bleibt sie kurz sinnierend stehen. Dann geht es weiter. Fabriken, 

Fässer, Straßen, Steine, Beton. Auf einem Wegweiser steht „Bologna“.  



  

Noch immer viele Tagesmärsche bis Venedig, an diesem 20. Februar 2019, für 

Natascha Sadr Haghighian. 

Der existenzielle Schrecken, den ihr Vorstellungsvideo in diesen wenigen Minuten 

bereits auslöst, die inneren Prozesse, für die es scheinbar noch keine Begriffe und 

Einordnungen gibt, ersetzen mühelos eine ganze Palette fein kuratierter 

Ausstellungen. Nur: Gibt es wirklich keine Worte dafür? Hat nicht gerade die 

Professorin Sadr Haghighian eine neue Sprache dafür entwickelt? 

 
Hier sitze ich als Schicksalsbrocken: Pressekonferenz mit Natascha Süder Happelmann 
Quelle: STEFAN FISCHER- 

In einem „KünstlerInnen-Gespräch“, das sie ebenfalls online stellte, diskutierte sie 

unlängst im Berliner Gorki-Theater über ihre Arbeit („Anthropomorphise my capital“). 

Über Identität, Sichtbarkeit, die Genderproblematik und Kunstverwertung. Was ihr 

wieder den ungerechten Vorwurf eintrug, brillant über Kunst reden zu können, aber 

keine selbst zu machen. Dabei gehörten ihre Arbeiten für die Documenta 13 im Jahr 

2012 zu den anerkanntesten. Wir erinnern uns: Sie legte auf einem Schuttberg des 

Zweiten Weltkrieges einen Trampelpfad an, der an versteckten Lautsprechern 

vorbeiführte, aus denen Tierlaute erklangen, die von Ausländern oder Menschen mit 

Migrationshintergrund gefaked, also nachgeäfft wurden. Die lokale Politprominenz 

https://www.youtube.com/watch?v=fAVGRYd2jHo
https://www.youtube.com/watch?v=fAVGRYd2jHo


  

war beeindruckt. Die Kritik verstummte damals – und sei es durch das Wort 

Migrationshintergrund. Nun war sie wieder da. 

Was stimmt daran? Natascha Süder Happelmann alias Sadr Haghighian versteht viel 

von einem ganzen Strauß von Wissenschaften (vermutlich mehr als alle ihre Gegner 

zusammen), als da wären Physik, Biochemie, Soziologie, 

Kommunikationswissenschaft, Sexualwissenschaft, Ökonomie, Philosophie und 

natürlich Kunsttheorie. Man könnte es auch brutal verkürzt sagen: gender studies und 

Kapitalismuskritik. Das ist im akademischen Bereich heute sakrosankt. 

Wer als Künstler dagegen etwas einwendet, hat eine Lobby gegen sich. Deswegen gibt 

es Kritik an Natascha Sadr Haghighian nur hinter vorgehaltener Hand. Niemand will 

namentlich genannt werden. Der Wiener Extremkünstler Thomas Draschan sagt 

immerhin – so exzentrisch wie furchtlos –, es sei „Kunst für Leute, die mit den Ohren 

sehen“. Eine Kunst für Denker, Theoretiker und Sprachenthusiasten. Also letzten 

Endes doch auch eine Kunst. Für all jene, die sich gerne Vorträge über Geschlecht, 

Kapital, Wahrnehmung und Sichtbarkeit zumuten. Und dafür sogar ins Gorki-Theater 

gehen. 

So einer bin auch ich. Wie überhaupt der entscheidende Faktor für die Beurteilung 

eines Künstlers die eigene Biografie ist. Die Fragen, die Natascha Süder Happelmann 

bearbeitet, sind auch mir bekannt. 

Nämlich: Wer bin ich, wer sieht mich, welche Zuschreibungen bezüglich meiner Person 

existieren, nennt man mich Deutscher, Österreicher, Jude, alter weißer Mann, 

Bisexueller oder etwas anderes, und was bedeutet das für mich und was für die 

anderen? Sollte ich nicht selbst entscheiden, wie ich heiße und wie alt ich bin? Darf ich 

nicht selbst behaupten, wer ich bin, was ich bin und wie ich aussehe? Was bedeutet 

meine Vergangenheit für mich? Wo begänne eine andersgeartete Zukunft? Welche 

Kunstproduktion entspräche dem? Und welches Kunstwerk? 



  

Süder Happelmann bietet für alle, die mit ihrer bisherigen Identität unzufrieden sind 

und eine andere, neue, selbstbestimmte behaupten wollen, eine Plattform im Netz an, 

eine Tauschbörse für Lebensläufe (auf bioswop.net). Ich habe das gleich ausprobiert. 

Die eingetauschte Identität gefällt mir aber weniger gut als die alte. 

Die für mich besseren Antworten auf die genannten Fragen erhalte ich im Moment in 

dem Buch „21 Lektionen für das 21. Jahrhundert“ von Yuval Noah Harari. Dort ist zum 

Beispiel von einer biotechnischen Revolution die Rede, die bald alle bisherigen 

Abgrenzungen und Identitäten, körperliche und seelische, auflösen werde. 

Aber eine noch bessere, die beste Antwort, ist eine ältere und eigene. Ich darf sie kurz 

darlegen. Die einzige Gewissheit, die ich seit meinem fünften Lebensjahr habe, ist die 

Ich-Gewissheit. Ich weiß, wer ich bin, und habe mich noch niemals fragen müssen, was 

das sei. Ich bin ich. Natürlich kann ich das ausmalen. 

Ich bin der Mann meiner Frau Christa. Ich bin Schriftsteller. Ich bin Einwohner von 

Tel Aviv. Ich bin Antifaschist. Und so weiter. Ich kann es auch inhaltlich sagen: Ich 

mag Harald Martenstein, lese gern den „Spiegel“ (auch das seit meiner Kindheit), bin 

mit dem österreichischen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen und Mai 

Barzilay, der Tochter unserer Vermieterin in der Florentin Street, befreundet. Ich 

mochte Martin Kippenberger und Knut Hamsun. Ich war einmal bei einem 

Fußballspiel des FC Schalke 04. Das Verhältnis zwischen Mann und Frau, also die 

Dramen, die es hervorbringt, ist das Interessante am Leben. Die besten Dramen gibt 

es da bei den Franzosen … 

Sie verstehen, ich könnte so weitermachen. Aber Sie haben mich schon jetzt 

verstanden. Die Sache mit der Identität, heute die Frage aller Fragen, ja das Zentrum 

von politischer Veränderung, quält mich nicht sonderlich. Gewiss, in meinem Jahr in 

Indien wurde ich immer wieder gefragt, welchem Stamm und welcher Religion ich 

angehöre („Ich bin vom Stamm der Uravapi und animistischer Hindu, und Sie sind 

sicher Christ und Germane, Sir?“ – „Nein, ich bin eigentlich eher ein Anhänger von 

Karl Ove Knausgard …“). 

http://bioswop.de/
https://www.perlentaucher.de/buch/yuval-noah-harari/21-lektionen-fuer-das-21-jahrhundert.html


  

Wie konnte es dazu kommen? 

Die Frage, welcher mittelalterliche Idiot mir welchen Begriff zuschreibt, ist mir immer 

unwichtiger gewesen als zum Beispiel die Frage, ob in „Die Müßiggänger“ die Frau bei 

dem jungen Taugenichts und Angeber bleibt. Ich bin damit das exakte und diametrale 

Gegenteil zu dem nassen Sack, der da im Gorki-Theater die neben ihm sitzende 

Natascha Süder Happelmann mit Wahrnehmungstheorie totgequatscht hat. Der hängt 

da im Stuhl, zupft sich im zugewachsenen Gesicht, fragt sich, ob der Kapitalismus ihn 

beobachtet und was er dagegen tun könne. Das ist so weit von mir entfernt, dass es 

mich schon wieder trifft. Als würde sich ein Kreis schließen. 

Ich finde es hochinteressant, dass es heute solche Leute gibt. Wie konnte es dazu 

kommen? Ich verstehe es nicht, so, wie ich bis heute die Menschen der 30er-Jahre 

nicht verstehe. Und genau deswegen sehe ich mir gern Filme aus der Zeit an. Es gibt 

ein winziges uraltes Kino in Wien, in dem nachmittags Filme für Greise gezeigt werden. 

Filme mit Hans Albers, Heinz Rühmann und Kristina Söderbaum. Wann immer ich in 

Wien bin, sitze ich nachmittags in diesem Kino. Ich will das Fremde verstehen, das 

andere. 

Und ich werde da sein, wenn die Bremer Kunstprofessorin einmal in Israel auftritt. 

Hier gibt es zwar keine knochenlosen menschlichen Fragezeichen auf Identitätssuche, 

aber Tausende wache Bildungsbürger wie Yuval Noah Harari und mich, die sich 

brennend für neuzeitliche Phänomene und die Zukunft interessieren. Und ich werde 

da sein, am 10. Mai, wenn in Venedig der deutsche Pavillon eröffnet wird. 

Joachim Lottmann (* 1959) ist ein in Tel Aviv lebender deutscher Autor. Der 

ehemalige Assistent des Kölner Malers Martin Kippenberger gilt als Begründer der 

deutschsprachigen Popliteratur. Im Herbst erscheint sein Kurzgeschichtenband 

„Israel Short Stories“ im Verlag Kiepenheuer & Witsch. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Vitelloni_(Die_M%C3%BC%C3%9Figg%C3%A4nger)
https://www.youtube.com/watch?v=PwRMyfJ5Yp8
https://www.welt.de/kultur/plus181601882/Anleitung-zur-Meditation-Dieser-taeglichen-Uebung-verdankt-Yuval-Harari-alles.html

