
Szene aus «Ubu Tells the Truth» (Film, 35 mm, 1997). © the artist

Kunst

Der Zauberer
Kunstmuseum Basel: «A Poem That Is Not Our Own»

Die Werkschau des südafrikanischen Zeichners, Filmema-
chers, Regisseurs und Schauspielers William Kentridge ist ein 
faszinierender Kosmos sinnlich-politischer Kunst.
Von Max Glauner, 08.07.2019

Ein Triumph sondergleichen! Die Welt schien zu leuchten, das Publikum 
war verzaubert, frenetischer Applaus. So etwas hatte man noch nicht gese-
hen, nicht in Duisburg, nicht auf der Ruhrtriennale, die im letzten Sommer 
mit der Inszenierung von William Kentridges «The Head and the Load» er-
öBnet wurde. Ein aberwitziger Milderreigen in anderthalb Stunden auf einer 
achtzig äeter breiten Mühne wurde da gefeiert, ein Fest des Lebens und ein 
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Totentanz, anachronistisch und seiner Zeit voraus, gegenwGrtig und durch 
und durch politisch.

Kentridges Kunst ist nun auch in Masel zu erleben. Ein äust auch für alle, 
die mit 1egenwartskunst nicht viel am Hut haben. Der Südafrikaner, 95JJ 
in johannesburg in eine aus Litauen stammende Vüdische Anwaltsfamilie 
geboren, hat in der Rheinstadt keinen Theaterauéritt, aber eine Ausstel-
lung, die man nur als 1rossereignis bezeichnen kann. äan hat dem inzwi-
schen weltweit verehrten Künstler nahezu das gesamte äuseum für 1e-
genwart im Sankt-Alban-1raben ausgerGumt und zusGtzlich vier yideo-
installationen im Hauptbau des Kunstmuseums einrichten lassen.

Wer mit der yorstellung, politische Kunst sei trocken und uninteressant, 
das EntrNe des äuseums für 1egenwart betritt, könnte sich zunGchst be-
stGtigt sehen. Im FoOer lockt nichts, nichts zieht das Auge an. Selbst der 
Künstlername und der Titel der Ausstellung «A Poem That Is xot ?ur ?wn» 
Qnden sich erst auf einer dem Eingang abgewandten Sperrholzwand eines 
der drei Mlackbo8-yideo-Film-Kabinette. Fast rüde hat man sie in den gros-
sen Erdgeschosssaal gestellt.

Doch das hat Prinzip. Welches Kunstwerk, welche Werkgruppe Kentridges 
hGtte man hier reprGsentativ für das 1anze ausstellen sollen/ Der Künstler, 
der an der Ausstellungskonzeption beteiligt war, setzt nicht auf das einzel-
ne ?bVekt, sondern auf seinen Zusammenhang, seinen Widerhall im Pro-
zess, in dem das Flüchtige, Ephemere mehr zGhlt als das MestGndige. Zwar 
schuf Kentridge in den vergangenen jahren auch monumentale Skulpturen 
für den öBentlichen Raum. Doch sie zeigen kaum die wirklichen StGrken 
seiner Arbeit, die aus seinem Talent als Zeichner und der Liebe zum Theater 
erwuchsen.

Der Theatermann und der Zeichner
Die drei Kabinette zum Auéakt zeigen mit sieben yideoQlmen einen êuer-
schnitt seiner Filmarbeiten, die seit 95(J entstanden sind. In «yetkoek)FUte 
1alante» 295(J0, einem seiner ersten Filme, beobachtet die Kamera den 
nackten Künstler, ganz Kind seiner Zeit, von hinten beim Zeichnen und 
bringt zum ersten äal seine unverwechselbare Stop-äotion-Technik zum 
Einsatz. Sie verleiht seinen Filmbildern etwas zittrig 3ngefGhres, eine 3n-
schGrfe, deren oszillierende, transitorische Kraé eine grosse Anziehung 
entwickelt. 
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Elegie auf den ökonomischen und kulturellen Verfall Südafrikas: «The Mouth Is Dreaming» (2019). Gina Folly

Kentridges Kunst ist stark von seiner Liebe zum Theater geprägt: «Right Into Her Arms» (2016). © the artist

Wenn die Mesucherin «yetkoek» mit der Vüngsten Arbeit «The äouth Is 
Dreaming» 27–950 vergleicht, einer Elegie auf den ökonomischen und kul-
turellen yerfall Südafrikas, fGllt ihr rasch ins Auge, wie nahe sich beide Ar-
beiten stehen, bei aller DiBerenz in 1estus und Technik. Kentridge zeichnet 
bevorzugt mit Kohle und Kreide, schwarz und weiss, manchmal auch mit 
signalroten Linien, ZiBern, Muchstaben, strukturiert Figuren und streicht 
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sie in einem zweiten Schritt wieder durch, verGndert sie, als lGge ihnen ein 
grundsGtzliches 3ngenügen zugrunde. Die Reihe von Korrekturen ist dann 
in den Folgebildern Qlmisch festgehalten und immer noch zu lesen. Eine 
Mewegung entsteht. Im Ausradieren und Löschen verrGt sich der bildende 
Künstler, im anachronistischen Meharren auf Figuration und äenschen-
darstellung der Theatermann. ?der ist es gerade umgekehrt/ Die êuali-
tGt Kentridges liegt darin, die Zeichnung als Performanz, die Darstellung 
als PrGsenz zu begreifen. Die Zeichnung ist ihm Mühne, ihr äedium ist der 
Film. Sie entzieht sich von Anfang an absoluter 1ültigkeit und somit aller 
usurpatorischer äachtansprüche. 

Ein Leben im Widerspruch
Dabei hGtte alles auch anders kommen können. 7–9q entstand im Haus der 
Kunst äünchen die Aufzeichnung eines 1esprGchs zwischen William Ken-
tridge und seinem 59-VGhrigen yater Sir SOdneO. Er lebt noch heute. Die äo-
deration lag bei dem kürzlich verstorbenen ?kwui Enwezor, der als Kurator 
Kentridge schon 955C zur johannesburg-Miennale eingeladen hatte, dem-
selben jahr, in dem er zum ersten äal an einer Documenta teilnahm. Die 
Mefangenheit zwischen yater und Sohn ist deutlich zu spüren. Hier der An-
walt, der mit der yerteidigung xelson äandelas und Desmond Tutus vor 
1erichten des Apartheidregimes, ebenso wie die 7–9J verstorbene äutter 
als AnwGltin in Südafrika und 1rossbritannien, einen wesentlichen Mei-
trag zum Kampf gegen die Apartheid geleistet hat. Dort der inzwischen be-
rühmte Künstler.

Anwalt, der Meruf des yaters, der äutter Felicia und des 1rossvaters 
äorris Kantrovitch Ü von dem sich der Familienname Kentridge ablei-
tet Ü, sei eigentlich der einzige Meruf, zu dem er wirklich getaugt hGt-
te, bekannte William Kentridge einmal. Doch nach der Schule studier-
te er mit Machelorabschluss Politik und African Studies und wechselte 
dann an die johannesburg Art Foundation als äeisterschüler des äa-
lers und Aktivisten Mill Ainslie. 95(9 schliesslich nahm er eine Theater- 
und Pantomimenausbildung an der Ecole jac:ues Leco: in Paris auf. Mis 
äitte der 95(–er-jahre war er als Theater- und Art-Director für Ty-Serien 
und kleine SpielQlme tGtig, bis er über den 3mweg eigener Mühnenbilder, 
AnimationsQlme und Kohlezeichnungen zurück zur bildenden Kunst fand.

xachdem ab 955– die Apartheidgesetze in Südafrika nach und nach auf-
gehoben wurden, war Südafrika 955q nach 7q jahren wieder auf der yene-
dig-Miennale vertreten. Kentridge war dabei. Seitdem gilt er unangefochten 
als der international bekannteste Künstler seines Landes.

Promenaden und Prozessionen
Auch die Masler Ausstellung zeigt die yerschlungenheit seines Werdegangs. 
7–9J hatte bereits das Zürcher Haus Konstruktiv eine erste fulminante Aus-
stellung mit Kentridge in der Schweiz gezeigt. Sie prGsentierte die in ei-
nen yideo-Milder-Rausch übersetzte Mühnenarbeit «Die xase» nach Dmitri 
Schostakowitschs 1rotesk-?pern-Adaption der xikolai-1ogol-ErzGhlung. 
Die enge yerzahnung von Mühne, Fest, politischem Statement und Gsthe-
tischem Feingespür wurde bereits in Zürich deutlich. Masel legt noch eins 
obendrauf.

Die  Schau  bietet  mit  Skizzenbüchern,  Zeichnungen,  6ollagen,  kine-
tisch-akustischen Skulpturen, Environments und yideoinstallationen ei-
nen reprGsentativen 4berblick über das gesamte SchaBen des Künstlers. 
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Doch ihre eigentliche StGrke liegt darin, den Schwerpunkt auf eine 1attung 
im Werk Kentridges zu legen, die er spGtestens seit 7–97 mit dem Auéritt 
zur Documenta 9q in Kassel entwickelt hat  die monumentale Promenade, 
der Reigen, die Prozession. 

Requisiten der Musiktheater-Performance «The Head and The Load» (2018). Gina Folly

Triumphzug von Tod und Leben: Die 8-Kanal-Video-Installation «More Sweetly Play the Dance» (2015). Gina Folly
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Die äusiktheater-Performance «The Head and the Load» 27–9(0 wird aus-
führlich mit Re:uisiten und Zeichnungen dokumentiert. Auch die q-Ka-
nal-HD-Film-Installation «KAM??ä!» 27–9(0, die eine yorstufe des Pro-
Vekts prGsentiert, ist zu sehen. Den äuseumsgGngerinnen werden durch 
das Werk die fürchterlichen Leiden Schwarzafrikas wGhrend des Ersten 
Weltkriegs bewusst, die bis heute ihre xachwirkungen haben. Es erinnert 
nicht nur an die zwanzig äillionen ?pfer, die durch Kamp andlungen, 
Krankheiten und Hungersnöte zu Tode kamen, sondern auch an die will-
kürlichen äachtansprüche und TerritorialkGmpfe der KolonialmGchte. 
Kentridge lGsst diese 1eschichte in einem feierlichen, traurig-schönen Zug 
am Auge seiner Zuschauer vorüberziehen, doch er verweigert ein eindeuti-
ges xarrativ. Im Rücken der Sieger tauchen stets die 1eister der Mesiegten 
wieder auf.

Eine weitere solche Prozession können wir anhand einer Serie beein-
druckender yorzeichnungen und Drucke zu «Triumphs and Laments» 
27–9 0 im zweiten ?bergeschoss nachverfolgen. Kentridge wusch aus den 
verschmutzten steinernen 3ferböschungen des Tibers in Rom auf JJ– äe-
tern LGnge die Schwarz-Weiss-Zeichnung von rund achtzig historischen 
Mildmotiven heraus, von Andrea äantegna bis Ian MerrO. Diese üchtigen 
Tableaus feierte Kentridge mir einer Prozession, indem er am beleuchteten 
3fer SchiBe mit äusikern und SGngern vorübergleiten liess.

Zum Höhepunkt der Schau dürfen die Mesucherinnen und Mesucher Vedoch 
vollkommen in Kentridges Welt eintauchen. Die (-Kanal-yideo-Installati-
on «äore SweetlO PlaO the Dance» 27–9J0 entfaltet auf acht grossen hin-
tereinandergestellten LeinwGnden durch Arrangement, Milder und äusik 
eine ungeheure Kraé. 1eQlmte, überlebensgross als Schattenrisse gezeig-
te Darsteller, äusiker, TGnzer mit Instrumenten und Re:uisiten ziehen vor 
schwarz-weiss gezeichneten Hintergründen vorbei, wie sie tOpisch sind für 
Kentridge. Es ist ein Triumphzug von Tod und Leben, der die Last uneinge-
löster yersprechen und unbewGltigter Katastrophen aus der yergangenheit 
mittrGgt, hier der grossen Ebola-Epidemie in Westafrika 7–9 . Diese fanta-
stische Promenade wird keiner wieder vergessen.

Zur Ausstellung

«William Kentridge – A Poem That Is Not Our Own» im Kunstmuseum Basel 
ist noch bis zum 13. Oktober zu sehen.

Zum Autor

Max Glauner arbeitet als freier Kulturjournalist für den «Freitag», den 
«Tagesspiegel», die «Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung», «Frie-
ze.com», «Artforum» und «Kunstforum International». Er lebt in Berlin und 
Zürich und ist Dozent an der Zürcher Hochschule der Künste, wo er zu inno-
vativen Produktions- und Aufführungsformaten sowie Strategien der Parti-
zipation und Kollaboration lehrt und forscht. 

REPUBLIK republik.ch/2019/07/08/der-zauberer (PDF generiert: 22.05.2023 10:40) 6 / 6

https://kunstmuseumbasel.ch/en/exhibitions/2019/william-kentridge
https://www.republik.ch/2019/07/08/der-zauberer

