
SPRICKER
Das Maus-Museum tritt immer nur 
als »Museum im Museum« in Er
scheinung, und bis zum 12. Mai steht 
es in der Kunst- und Ausstellungs
halle der Bundesrepublik Deutschland 
in Bonn. Warum es Maus-Museum 
heißt, kann man eigentlich nur aus 
der Vogelschau erkennen, und auch 
dann nur bei entsprechendem Ab
straktionsvermögen: sein Umriß sieht 
aus wie ein (sehr, sehr) stilisierter 
Micky-Maus-Kopf. Im Inneren findet 
man in Vitrinen allen möglichen Plun
der, von Plastiklebensmitteln über re
ligiöse Nippes bis zu einer Sammlung 
Ray-gun-ähnlicher Objekte (von der 
Plastikpistole bis zum bemalten Ast), 
und - nebenbei bemerkt - es findet 
sich immer auch ein Publikum, das 
glaubt, hier drinnen jedes einzelne 
Exponat anstaunen zu müssen. Um
geben ist das Maus-Museum von 
monströsen weichen Objekten, 
mannsgroßen Saxophonen beispiels
weise, die schlapp neben einem 
ebenso abgeschlafften Schlagzeug 
liegen. Klar ist damit, wo wir sind: 
das kann nur eine Ausstellung der 
weichen Werke von Claes Oldenburg sein. 
Unter dem Titel Claes Oldenburg: An An- 
thology ist in dieser vom New Yorker Gug- 
genheim-Museum und der National Gallery 
of Art in Washington übernommenen Re
trospektive alles vertreten, womit der alte 
Schwede (* 28.1.1929 in Stockholm) als ei
ner der Hauptvertreter der Pop Art im 
Kunstlexikon steht, vom aus Abfällen as- 
semblierten Frühwerk Die Straße (1960) 
über den Store von 1961 mit den Gipsab
güssen von Nahrungsmitteln bis zur Soft 
Serie (bis in die 90er), also den Vinylskulp
turen von vergrößerten Alltagsgeräten wie 
Telefonen, Schreibmaschinen, Rosinenbröt
chen usw. Aber auch so bizarre Objekte wie 
die riesige Sculpture in the Form o f a Writ- 
ing Quill and Exploding Ink Bottle, on a 
Fragment o f Desk Pad (1990) verlieren al
lerdings ein wenig an Wirkung, wenn sie so 
gehäuft auftreten wie hier. Man muß sich 
als Besucher angesichts der Überfülle den 
an den Wänden hängenden Zeichnungen 
und Planskizzen zuwenden, die Oldenburg 
als wesentlich für seine Arbeit bezeichnet 
(»Ohne Zeichnung wäre ich nicht fähig, 
den Inhalt meiner Phantasie darzustellen 
oder etwas Neues zu erfinden«), und die 
oft absurde Projekte illustrieren, etwa die 
Ersetzung der Freiheitsstatue durch einen 
gleich großen Ventilator. Die Zeitschrift Art
forum brachte die Entwicklung der Olden-

burgschen Kunst auf einen einfachen Nen
ner: »Sie wird schwieriger, sie wird giganti
scher, sie wird schlechter.« Oldenburg selbst 
sagte im Gespräch mit Heinz-Norbert Jocks 
in der Presse vom 4.3.96: »Ich befreie Ob
jekte zum Beispie* aus ihrem Kontext, wie 
im Fall der Toilette aus Lack. Dann wähle 
ich einen anderen Maßstab oder lasse Ob
jekte durch meine Seele reisen. Manchmal 
reicht es aus, Objekte sich selbst zu überlas
sen, manchmal sind stärkere Eingriffe nötig. 
Die Straßenobjekte wurden durch eine Mi
schung aus Psychologie und Phantasie ver
ändert. (...) Mir liegt daran, Bekanntem et
was Überraschendes zu verleihen. (...) Ich 
erschaffe Objekte neu und defunktionali- 
siere sie. (...) Außer Betrieb werden die Ob
jekte abstrakt. Die Schreibmaschine ist bei
spielsweise heute ein obsoletes Ding, weil 
sie fast niemand mehr benutzt.«

* * *

Michael Scharangs amüsante Rede anläß
lich der Verleihung des Würdigungspreises 
der Republik Österreich an ihn war ja da 
und dort abgedruckt (z. B. in Falter und 
Standard), aber mich hätte eigentlich mehr 
interessiert, was Elisabeth Gehrer (in Vertre
tung Schottens) und Laudatiohalter Hans 
Haider (nach seinem unsäglichen Auftritt 
bei Rabl letzthin) zum Laureaten gesagt ha

ben (der mehrmals und unmißver
ständlich Alois Mock als »Kriegsver
brecher« bezeichnet hat, was ja wohl 
nicht ganz der politischen Linie der 
beiden Genannten entsprechen 
kann).

* * *

Die Science fiction hat ihre beste Zeit 
hinter sich, nämlich die, als man noch 
glauben konnte, die Raumfahrt 
würde mehr bringen als eine Menge 
Spionage- und TV-Satelliten, aber seit 
sich herumgesprochen hat, daß man 
Perry-Rhodan-mäßig im Hyperraum 
herumspringen müßte, um an ir
gendeinen interessanten Ort zu 
kommen, und sich keine Entwicklung 
erkennen läßt, die dieses Herum
springen gestatten würde, sondern 
stattdessen Shuttles kurz nach dem 
Start explodieren, ist der Space-Opera 
in den letzten zwanzig Jahren doch 
einigermaßen die Luft ausgegangen. 
Übriggeblieben sind Fantasy-Romane, 
die ich nicht aufschlagen mag, phan
tastische Romane, die zum Teil lesbar 

sein mögen, und das ganze Cyber-Zeugs. 
Den Leithammel dieser dritten Richtung 
gibt's jetzt bei 2001 in neuen Übersetzun
gen: William Gibson. Neben zwei weiteren 
Titeln liegt die innerhalb des Genres 
berühmt gewordene Neuromancer-Trilo
gie (Neu- romancer, Biochips, Mona Lisa 
Overdrive) in einem 993-Seiten-Band vor. 
Der besteht ausschließlich aus Recyclingpa
pier und einem Lesebändchen aus unge
färbter und ungebleichter Baumwolle. Man 
muß sich also kein Gewissen daraus ma
chen, wenn man das dicke und zwar nicht 
uninteressante, aber doch eher zäh zu le
sende Buch in den nächstbesten Papiercon
tainer wirft, schlimmstenfalls kommt es als 
Gesamtauflage eines Schneider-Lyrikbands 
wieder.
Rudy Rucker ist in derselben SF-Abteilung 
tätig, ebenso aktuell wie Gibson (und ein 
besserer Erzähler), aber weniger bekannt. 
The Hacker and the Ants (AvoNovaBook, 
William Morrow & Co, N.Y.) ist allerdings 
nicht sein bestes Buch. Es erzählt die Ge
schichte eines Programmierers, der an der 
Evolution von künstlichem Leben arbeitet, 
zum Teil allerdings unfreiwillig als Schachfi
gur in einem großem Komplott. Die Amei
sen des Titels sind Computerviren, die das 
gesamte TV-Netz der USA lahmlegen, und 
sich zum Protagonisten zurückverfolgen las
sen, obwohl nicht er sie freigesetzt hat. Das


