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Der Bulimiker des schlechten Geschmacks
Das Kunsthaus wird beschenkt mit John Waters

John Waters machte sich einen
Namen als Regisseur des Under-
ground-Kinos und trat als
Fotograf und Objektkünstler in
Erscheinung. Nun wird das
Kunsthaus mit einer Schenkung
bedacht. Die Ausstellung führt
vor Augen, woraus diese besteht.

Jürg Zbinden

In Buchform wäre seine ungeschrie-
bene Biografie ein Coming-of-Age-
Roman des schlechten Geschmacks.
«Widerwärtig», «verdorben», «abscheu-
lich», «obszön», das sind oder zumin-
dest waren die Prädikate, die dereinst
John Waters’ Herz – er hat tatsächlich
eins – höher schlagen liessen. Was an-
ständige junge Filmregisseure aufs
Tiefste beschämt oder sie gar zum Auf-
geben bewegt hätte, war diesem An-
sporn, weiter seinen Weg zu gehen, ab-
seits des Mainstreams, und unterwegs
möglichst viele Mitbürger zu schockie-
ren. Das Bürgertum tat ihm den Gefal-
len, es liess sich entsetzen und verfiel in
Schockstarre.

Schenkung This Brunner
Allerdings kannten die meisten Kino-
gänger seine Filme bloss vom Hören-
sagen. Während zweier Jahrzehnte be-
mass sich die John-Waters-Währung
nicht nach den minimalen Eintritts-
geldern, sondern nach dem maximal er-
zielten «shock value». («Shock Value»,
erschienen 1981, lautete im Übrigen
auch der erste Titel einer Reihe hervor-
ragender Bücher, die der multipel be-
gabte Störenfried geschrieben hat.)
Dass das Filmgeschäft selbst im Under-
ground ein volatiler Markt ist, zeigte
sich 1988, als John Waters mit «Hair-
spray» einen nachhaltigen Erfolg fixier-
te, der ihn selbst wohl kaum weniger als
Hollywood überrascht haben dürfte.

Der Cineast und Kunstliebhaber
This Brunner, ehemaliger Direktor der
Zürcher Arthouse-Kinos, ist seit Jahr-
zehnten eng mit John Waters befreun-
det, lange bevor der dünne Mann vom
Erfolg ereilt wurde. Durch Brunners
Schenkung, die aus einem rund 40
Waters-Werke umfassenden Konvolut
mit Fotoarbeiten, Skulpturen und Col-
lagen besteht, empfängt der frühere
Bürgerschreck schliesslich und endlich
die höheren Weihen des Establish-
ments – eine Wendung wider die Kon-
vention, in der Tradition eines ironi-
schen Selbstverständnisses.

Die Ausstellung «How Much Can
You Take?» – was so viel heisst wie
«Wie viel kannst du / können Sie ertra-
gen?» – erinnert zwangsläufig an den

koprophilen Schockmoment aus «Pink
Flamingos» (1972), als der Transvestit
Divine sich an einem Haufen Hundekot
verlustiert und ihn frisst. Die vielleicht
unappetitlichste Szene der Filmge-
schichte hat John Waters nebst dem
fragwürdigen Titel «Pope of Trash»
(«Papst des Trash») zudem jenen des
gänzlich würdelosen «Prince of Puke»
(«Prinz Kotze») eingetragen.

Selbstironische Mittel
Reichlich makaber mutet das Exponat
«Tragedy» an, ein weissblondes Kunst-
haarteil, das die traurigen Überreste
von JayneMansfield darstellen soll. Das
ehemalige Busenwunder starb durch
einen schrecklichen Autounfall. Unfälle

und Verbrechen sind seit je eine nie ver-
siegende Quelle der Inspiration für
Waters, nicht umsonst gehört die US-
amerikanische Boulevard-Postille «The
National Enquirer» zu seiner erklärten
Lieblingslektüre.

Die der Kunst wie dem Leben stets
inhärente Frage «How Much Can You
Take?» stellt John Waters gleichsam
dem Publikum und sich selbst. Einiges
in der Ausstellung lässt sich allerdings
leichter verkraften als anderes, etwa ein
«Flop»: Ein hoffnungs- beziehungswei-
se immergrünes Baumwollkissen wurde
mit dieser nicht nur im Leben des John
Waters sich wiederholenden Erfahrung
in schwarzen Versalien bestickt: Pop-
Art home made. – Die Pop-Art-Gla-
mourisierung eines Andy Warhol hin-

tertreibt er, wobei Waters und Warhol
zum Teil von denselben Ikonen faszi-
niert sind, Liz Taylor, Michael Jackson,
Audrey Hepburn. Dieser hat er auf
zwölf montierten Filmstills, die sie in
ihren beliebtesten Rollen zeigen, soge-
nannte «hickeys» verpasst, Knutschfle-
cke, die meisten per Bildbearbeitung
auf den Hals appliziert. Aber ausge-
rechnet ihr Konterfei aus «The Nun’s
Story» ist von unkeuschen Flecken
übersät! «A Passion for Audrey» kann
man allenfalls Geschmacklosigkeit, kei-
nesfalls das Fehlen von Leidenschaft
vorwerfen.

JohnWaters ist insofern ein unameri-
kanischer «agent provocateur», als er
die Political Correctness als Staatsideo-
logie permanent infrage stellt, vorabmit
den Mitteln anarchischer Selbstironie:
«Have Sex in a Voting Booth!», fordert
ein überdimensionaler Wahlbutton in
den amerikanischen Farben Rot, Weiss
und Blau – «Haben Sie Sex in einer
Wahlzelle!» Schrecken undAmüsement
hängen Seite an Seite, seine «Recon-
structed Lassie» hat aufgemalte Augen-
brauen. Ob er für die animalische Tra-
vestie denselben Stift benutzt hat wie
für seinen nicht wegzudenkenden
strichdünnen «pencil moustache»,
bleibt sein Geheimnis.

Gelifteter Waters
John Waters, der im kommenden Jahr
siebzig wird, bedient den Voyeurismus
der Ausstellungsbesucher nicht zuletzt
mit einer Möglichkeitsform seiner
selbst: Auf «Beverly Hills John» be-
trachtet den Zuschauer ein Mann, des-
sen Gesicht ein paar Liftings zu viel hin-
ter sich hat, natürlich wirkt einzig der
gemalte «pencil moustache». Wesent-
lich ansprechender als die komprimierte
Horrorvision der plastischen Chirurgie,
die in Beverly Hills ihre skurrilsten Blü-
ten treibt, sind schwarz-weisse und far-
bige Realporträts des Hollywood-Chro-
nisten Greg Gorman und von Wolfgang
Tillmans.

Zürich, Kunsthaus, bis 1. November.
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LIVE-AUFTRITT VON JOHN WATERS

jzb. Am 23. September wird John
Waters seine von 2006 datierende,
neunzig lohnenswerte Minuten dauern-
de One-Man-Show «This Filthy World»
im Vortragssaal des Kunsthauses live
präsentieren. Eintrittskarten sind ab
dem 5. September im Vorverkauf im
Museum erhältlich. Der Katalog mit
Texten von Stefan Zweifel und John
Waters (Verlag Scheidegger & Spiess,
96. S., 50 Abb., Fr. 24.–) ist im Kunst-
haus-Shop erhältlich.

John Waters: «Beverly Hills John», 2012, C-Print. PRIVATSAMMLUNG JOHN WATERS

Verschlüsselt
und verfremdet
Re-Tros aus China im Bogen F

Markus Ganz In China ist Rock noch
immer eine Form von Rebellion. Und
wie einst im Westen gehört dazu die
Gratwanderung zwischen Provokation
und Nonsens, was einen beträchtlichen
Teil ihres Reizes ausmacht. Exempla-
risch lässt sich das an der Gruppe
Re-Tros aufzeigen, deren englischer
Name eine Abkürzung von Rebuilding
The Rights Of Statues ist. Viele Song-
titel des Trios aus Peking sind kryptisch
und lassen viel Raum für die Interpreta-
tion. Derjenige zum Stück «TV Show
(Hang The Police)» lud allerdings ge-
radezu zum Missverständnis ein, wes-
halb die Band prompt Ärger mit den
Behörden bekam. Der aus dem Jahr
2005 stammende Song selbst ist keines-
wegs plump, vor allem nicht als Video-
clip. Die Musik ist von finsterer Ein-
dringlichkeit und wird von Videoaus-
schnitten begleitet, die gleichgeschal-
tete Menschenmassen und Auswirkun-
gen des Krieges zeigen. Dazwischen
sieht man die Musiker, die wie Puppen
spielen, deren Glieder durch herab-
hängende Schnüre bewegt werden.

Im Kern von Re-Tros stehen Hua
Dong (Gesang, Gitarre und Elektronik)
und LiuMin (Bass und Gesang), die aus
Nanjing stammen. 2003 zog das Paar
nach Peking, wo es sich mit dem Schlag-
zeuger Ma Hui zur Band zusammen-
schloss, die schon bald durch energie-
geladene Konzerte bekannt wurde.
Re-Tros versucht bis heute, einen au-
thentischen Ausdruck für das Lebens-
gefühl einer jüngeren, offener denken-
den Generation zu finden. Die Musiker
singen fast ausschliesslich Englisch, weil
sie international wahrgenommen wer-
den wollen. Von den damals im Under-
ground dominierenden Punkbands ho-
ben sie sich schon bald ab, weil sie
Eigenständigkeit anstreben, ohne die
Parameter des Rock mit chinesischen
Einflüssen zu verändern.

Re-Tros orientiert sich bis heute am
düsteren und minimalistischen Post-
Punk, wie er ums Jahr 1980 herum von
Bands wie Bauhaus und Gang Of Four
geprägt wurde. Zunehmend haben sich
jedoch hypnotische Rhythmen und
Stimmungen eingeschlichen, die von
den Loops und Sounds des Minimal
Techno geprägt sind. Besonders deut-
lich zeigt sich diese Entwicklung beim
Song «My Dying Atmosphere». Diesen
Song stellte John Lydon (ehemals Sex
Pistols) 2013 auf Radio BBC vor; eini-
ges Aufsehen erregt hatte bereits 2005,
dass Ambient-Pionier Brian Eno auf
der EP «Cut Off!» mitgespielt hatte.
Am Konzert in Zürich stellt Re-Tros
nicht nur den neuen Schlagzeuger
Huang Jin vor, sondern auch Songs des
seit langem erwarteten neuen Albums.

Zürich, Bogen F, 19. August, 21 Uhr.


