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Besucher der Folkstone Triennale auf der Suche nach den 30 Goldklumpen, die Michael Sailstorfer
am Strand der Stadt vergrub.  |  © Reuters/Luke MacGregor

Ein Hans im Glück ist dieser Künstler, selbstlos gibt er, was er geben kann. Neulich

erst hat er wieder ein paar Goldstücke unters Volk gebracht, in Folkestone an der

südenglischen Küste. Da kamen die Menschen zuhauf, bewehrt mit Schaufeln und

Hacken, und binnen weniger Stunden hatten sie den Strand durchwühlt, tiefe Krater

überall, denn irgendwo, so hatte es der Künstler versprochen, sollten die Nuggets auf

ihren Finder warten. Für einen kurzen Moment war die Kunst, was sie selten nur ist:

eine blinkende Verheißung.

Mit seiner Freigebigkeit hat Michael Sailstorfer im Laufe der Jahre viele Freunde

gewonnen. Mal baut er einen Kronleuchter, an dem nicht Kristalle, sondern

Bierflaschen hängen – und jeder darf sich bedienen. Mal verwandelt er eine

Betonmischmaschine in einen Popcorn-Apparat, duftend, überquellend,

allbekömmlich. Und damit der Ausstellungsbesuch nicht allzu langweilig ausfällt,

baut er auch schon mal eine rumpelige Kegelbahn auf, und wer immer möchte, darf

sich mal versuchen.
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All das aber erklärt nicht recht, warum Sailstorfer mit seinen gerade mal 35 Jahren

bereits zum festen Inventar jeder größeren Museumssammlung gehört. Wie kaum ein

anderer Künstler wird er von den Sammlern geliebt, man überschüttet ihn mit

Preisen, lädt ihn ein nach Sydney, New York, São Paulo. Allein in diesem Herbst

ehren ihn zwei große Ausstellungen, in Berlin und Kleve. Eine Begeisterung, die nicht

immer ganz leicht zu erklären ist.

Denn dass seine Kunst besonders geistreich wäre, würde wohl niemand behaupten.

Sie ist auch nicht sonderlich provokant, rebellisch, gar politisch. Doch gehört gerade

das zu Sailstorfers gewinnender Art: nicht besonders besonders sein zu wollen.

Anders als viele seiner Künstlerkollegen zelebriert er seine Werke nicht als großes,

unausdeutbares Geheimnis. Und wo viele sich darin gefallen, lauter Beliebigkeiten

anspielungsreich in Szene zu setzen, hat es Sailstorfer gern unmissverständlich. Eine

Kunst ohne Schnörkel, dafür aber, was selten genug ist im Kunstbetrieb der

Gegenwart, mit einem ausgeprägten Sinn für das Absurd-Vergnügliche.

AUSSTELLUNGEN

Die Berliner Schau im Haus am Waldsee läuft bis zum 9. November. Das Museum Kurhaus Kleve

zeigt Werke des Künstlers vom 28. September bis 25. Januar.

Da zerschneidet Sailstorfer alte Polizeiuniformen und lässt daraus einen oliv-gelb-

geringelten Teppich weben, hier und da schimmern silbrige Knöpfe, auch eine

Epaulette lugt hervor – so wird die Staatsmacht zur Wohnzimmerzierde. Mit Wonne

hat Sailstorfer auch vier alte Wohnmobile zerlegt und daraus ein Einfamilienhaus

gezimmert, mit allem, was der Mensch so braucht – als Zeichen einer sesshaft

gewordenen Mobilität. Ein anderes Mal katapultierte er eine Straßenlaterne gen

Himmel, um, wie er sagte, einen Stern abzuschießen. Dann wieder ließ er Bäume

explodieren, eine große Entwurzelungsaktion. Auch sonst ist viel Rums, Knall und

Stink in seiner Kunst. Nicht zufällig sind Sailstorfers Sammler meist männlich. Sie

lieben Große-Jungs-Träume, in denen es von Autos, Panzern, Helikoptern nur so

wimmelt.

Aber natürlich ist es mit dieser Art von Unterhaltsamkeit allein nicht getan, das weiß

Sailstorfer. Deshalb gibt es in seinem Werk, als Dreingabe sozusagen, ein paar

kunsthistorisch wertvolle Rückkopplungen, gerne auf Andy Warhol, auf Bruce

Nauman oder Constantin Brâncuși. Und es gibt Werktitel, die den Versuchsaufbauten

eine lyrisch-philosophische Note verleihen. Das sicherlich bekannteste Beispiel: Zeit

ist keine Autobahn. Dahinter verbirgt sich eine brummende, stinkende, jede stille

Kunstsammlung wunderbar belebende Installation, die Sailstorfer gleich mehrfach

hat anfertigen lassen: Es handelt sich um rotierende Autoreifen, von einem Motor

angetrieben, die nie vom Fleck kommen, sondern beständig an ein und derselben

Stelle der weißen Museumswände entlangschrappen, so lange, so gründlich, bis sich

das Gummi abreibt. Für das Museum eine paradoxe Erfahrung: Hier, an diesem Ort
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des Verwahrens, der Ewigkeit, werden Abrieb und Vergehen zum Exponat. Ein

Memento mori, technisch hochgerüstet, so sehen es viele Interpreten. Andere

diskutieren, ob nicht der Gummigestank auch eine Art von Skulptur sei, schließlich

sei er ja ungeheuer raumgreifend.

Sailstorfer selbst verleitet zwar zu solchen Exkursen, hält es aber doch lieber mit dem

alten Ovid: Mehr als alles andere ist er ein Künstler der Metamorphose. Und nicht

zuletzt das lässt sein Œuvre so ungemein zeitgemäß aussehen, es passt perfekt in eine

aufgescheuchte Gegenwart, in der weniger das Charakterfeste geschätzt wird als das

Wandlungsfähige. Sailstorfer ist ein Meister des Upcycling, bei ihm muss nichts

bleiben, was es war. Auch in dieser Hinsicht ist er sehr freigiebig: Er schenkt allem

und jeden ein neues Dasein.

Was eben noch Flugzeug war, darf als Baumhütte weiterleben. Aus dem Abrisshaus

wird ein Sofa. Und der ausgediente Schlauch eines Autoreifens darf jetzt fliegen, wie

eine schwarze Wolke schwebt er hoch oben unter der Museumsdecke. Nur den

Honigmelonen ist kein Nachleben vergönnt, Sailstorfer hat sie auf Haken gespießt,

sodass sie leuchten wie ein Mond – nun aber lässt er die Früchte vergammeln,

tropfend, sappschend, vor allem: grausam stinkend. Den Museumswärtern sind

Gasmasken dringend anzuraten.

Doch so schön, so schleimig, so unzumutbar will Sailstorfer meistens nicht sein. Seine

Kunst ist brachial bekömmlich, auch das macht sie so populär. Und wenn es gar zu

peinlich wird und der Künstler sein eigenes Werk am liebsten los wäre, dann hängt er

es an einen Sockel aus Beton und versenkt es in der Ostsee oder sonst welchen

Gewässern: Leinwände, schwarze Kuben, Gipsabgüsse der eigenen Hand, lauter

künstlerische Nichtigkeiten. Sollen doch die Fische sehen, was sie damit anfangen

können. Für die Galeriebesucher gibt es davon ein paar Fotografien zusammen mit

dem genauen Längen- und Breitengrad der Versenkungsstelle. Bislang hat sich noch

kein tauchender Kunstfreund gemeldet, der die Sailstorfer-Schätze hätte bergen

wollen.

Vielleicht liegt das auch daran, dass diese Kunst zwar groß ist und effektvoll, dass

man auch gern von ihr erzählt. Doch wenn das Bier getrunken, das Gold gefunden,

die Kegel abgeräumt sind, dann bleibt von ihr kaum mehr als Leere. Eben fühlte man

sich noch gut unterhalten; jetzt fühlt man sich seltsam hohl.

Diesen Artikel finden Sie als Audiodatei im Premiumbereich unter

www.zeit.de/audio
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