P A N O R A M A
Ein zeichnerisches Werk braust durch die Kunstgeschichte.

OTTO: Völlig eingehaust.
In musealer Umgebung...
26. April bis 2. September 2018, Caricatura Museum Frankfurt - Museum für Komische Kunst
Man mag ihn und seine Späße, sein

führte ihn zwangsläufig jedoch auch

musikalisches Talent, so beispiels-

zur altmeisterlichen Schichtenmalerei

weise seinen Oberförster Pudlich,

und zu penibel ausgeführten Ölbil-

seine vielen Variationen von „Hänsel

dern. Und in den darauf folgenden

und Gretel”, seine Gags über den

Jahren sollten noch ganz andere

menschlichen Körper oder auch „The

Kunstwerke der bildenden Kunst

Dishwasher“. Sollte man jedoch da-

durch ihn ihre Auferstehung feiern:

mit wirklich nichts „am Hut haben“,

In seinen Gemälden beschäftigt sich

so heißt dies aber nicht, dass man

Otto zwar neben den Ottifanten

die Kultfigur OTTO, den bekannten

meist mit sich selbst, illustriert neben

Ostfriesen, nicht trotzdem kennt.

Star-Wars-Motiven auch Musikmotive

Seit vielen Jahren pflegt der Komiker

in Collagen. Doch das bildnerische

eine besondere Beziehung zu Frank-

Talent des Komikers schlägt auch voll

furt und dort speziell zu Mitgliedern

durch; beispielsweise mit einem völlig

der Neuen Frankfurter Schule: So ent-

respektlosen künstlerischen Zu- und

stammen die Texte und Drehbücher

Rückgriff auf Caspar David Friedrichs

von OTTO zum größten Teil der Feder

„Wanderer über dem Nebelmeer“,

von Bernd Eilert, Robert Gernhardt

was es natürlich ebenfalls in der

und Pit Knorr. Das Caricatura Muse-

aktuellen Ausstellung in Franfurt

um nimmt nun den 70. Geburtstag

nun anzuschauen gilt. Auch seine

Waalkes zum Anlass, das bildnerische

„Allegorie der Kritzelei”, wo er selbst,

Werk von „OTTO“ zu präsentieren.

nachdenklich-frustriert, über einem

Über Otto Waalkes, geboren am 22.

Blatt Papier unentschlossen brütet,

Juni 1948 in Emden, lachen nicht nur

auf dem er seinen Ottifanten zu skiz-

in Ostfriesland die allermeisten Men-

zieren sucht, harrt nun im Caricatura

schen - nein, es lacht der gesamte
deutschsprachige Raum, den OTTO
als Film-, TV- und Bühnen-Komiker
mit seinen Späßen aufmischt. Viele

Otto Waalkes; Die Wanderer über dem Nebelmeer
© Otto Waalkes. Oben links: Otto Waalkes;
Allegorie der Kritzelei © Otto Waalkes

seiner Sketche haben sich in das kollektive

Museum aktuell auf all die Interessierten, samt der Fachbesucher: Denn
jeder kreative Weggefährte kennt
solche Phasen - und sucht hier bestimmt nun seinesgleichen. Ottos Erfolg als

Gedächtnis mehrerer Generationen förm-

Bereits als Schüler hatte er den „Ottifanten“

Bühnenkünstler drängte freilich den bildenden

lich eingebrannt und sind zu Klassikern der

erschaffen, ein mutiertes Selbstporträt zu die-

Künstler in den Hintergrund. Dennoch gab

Unterhaltungskunst geworden. Weniger

sem grauen Rüsseltier, und bis heute Waalkes

Otto Waalkes auch das Zeichnen nie auf, seine

bekannt ist, dass Otto Waalkes 1970 an der

optisches Markenzeichen. Sein Kunststudium

Plakate und Platten-Cover gestaltete er stets

Hochschule für Bildende Künste Hamburg
ein Kunstpädagogikstudium aufgenommen
hatte. Seine Leidenschaft fürs Zeichnen war
durch amerikanische Comics geweckt worden.
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selbst. In Frankfurt werden nun mehr als 200
Weitere Infos:
Web: www.caricatura-museum.de

seiner Werke zu sehen sein, sowohl aus dem
Fundus seiner älterer Zeichnungen, aber auch
aus dem Œuvre der aktuellsten Bilder.

