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Ironischer Romantiker
Anton Hennings fantastische Bildwelten entstehen in Manker – seine Werke zwingen dazu, genauer hinzuschauen
Von Regine Buddeke
Manker. „95 hypermanische Para-

phrasen“. Wer meint, Anton Henning würde einem seine Kunst auf
dem Silbertablett mit Goldlöffelchen servieren, liegt gewaltig daneben. Das tut er allenfalls, wenn er
kocht – auch eines der Dinge, die er
mit Hingabe zelebriert. Aber zurück
zu den Paraphrasen: So heißt die aktuelle Ausstellung auf allen Etagen
der Kunsthalle Recklinghausen, bei
der der Mann aus Manker Motive
aus der Kunstgeschichte „aufpickt“
und aus eigener Sicht neu interpretiert. Keine Kopien, keine Hommagen, sondern etwas gänzlich
Neues. Etwa das bekannte Lutherbildnis, frei nach Cranach – schon
erklärt sich die 95 im Titel. Malerei
holt sich immer irgendwo Inspiration: in der Natur, der Architektur, in
Geschichten oder Alpträumen. Warum nicht auch in der Malerei? „Ich
verkompliziere die Titel meiner
Ausstellungen gern, um die Leute
neugierig zu machen“, erklärt er
seine Intention. „Midnight in Paris“
etwa: „Drei Räume. Angeordnet
wie eine Oper in drei Aufzügen.
Wagnerianisch“, sagt er. Man bekommt eine Ahnung davon, dass
Henning nichts dem Zufall überlässt
beim Arrangement seiner Bilder
und Skulpturen. Dass er seine Werke mit Fingerspitzengefühl zueinander und gegeneinander in den
Dialog und in den Raum stellt, um
den Betrachter einzuladen, ins
Zwiegespräch einzutreten.
Auch die Ausstellung „Antonym“ war so ein Glücks-Wort. „Da
steckt mein Name drin. Und gleichzeitig bedeutet es das Gegenteil von
dem, was man sagt“, schmunzelt er.
Darum gehe es in seiner Kunst: um
Gegensätze. Um Ironie. Um Überhöhung. Aber auch um überbordende Fantasie, die sich mal in einem lebensfrohen Farbfeuerwerk Bahn
bricht, mal in düster-apokalyptischen Schauerwesen aus einer dritten Bewusstseinsebene. Da mutieren Münder und Ohren munter zu
Trichtern, tarnen sich Augäpfel in
Achselhöhlen und wird gar ein
menschlicher Körper zum irrwitzigen Perpetuum mobile, zur bedrohlichen Überwachungsmaschinerie
oder einer futuristischen Destillerie.
Und immer wieder tauchen die Simpsons auf – die amerikanische Comicserie ist für ihn eine sprudelnde
Quelle der Inspiration – quasi als
philosophischer und psychologischer Spiegel der großen Welt, voll
von Charakteren, wie sie das Leben
schreibt. Ein Mikrokosmos im großen. „Ich habe sie in Recklinghausen in den Bezug zu Luther gesetzt,
weil sie ein humanistisches Menschenbild haben. Bei aller Überzeichnung und Ironie.“
Noch ein Thema, das ihn reizt:
Das Bild im Bild: „The Box“ heißt ein
3D-Guckkasten-Objekt, in dem
kleine Simpson-Figuren HenningGemälde in einem Museum betrachten. Er lässt die Kunstformen
gern verschmelzen. „In meinen
Skulpturen behandle ich die Malerei; meine Malerei wirkt oft skulpturell“, sagt der 52-Jährige. Er mag es,
das Auge zu verwirren, Illusionen zu
schaffen: in der Kunst heißt solche
Augentäuschung „Trompe-l’œil“.
Henning reizt das aus – er hat Erfahrung darin.
Anton Henning ist Autodidakt.
Die einzige akademische Prüfung,

Ein Auge, ein paar Zähne: Anton Hennings Bildwelten können auf den ersten Blick irritieren.

Anton Henning in seinem Atelier: Er blättert gerade im Katalog seiner derzeitigen Ausstellung in der Kunsthalle Recklinghausen.

Henning inszeniert Fotos: Heimatbild – inspiriert von Monet.

die er je abgelegt habe, sei die zum
diplomierten Fahrstuhlwärter gewesen, sagt er und grient. Er habe
damals in Berlin ein Fabrikhaus als
Atelier gemietet – Henning mag es
luftig mit viel Raum nach oben. „Darin war ein 100 Jahre alter Fahrstuhl.
Kein selbstfahrender.“ Um den be-

In meinen Skulpturen
behandle ich die
Malerei; meine Malerei
wirkt oft skulpturell.
Anton Henning
Maler und Bildhauer

nutzen zu dürfen, habe er ein Zertifikat benötigt. „Ausbildung und Prüfung an einem Tag. Ich war irgendwann so gut, dass ich den betrunken
und ohne Licht betreiben konnte“,
erinnert er sich an seine jugendliche
Boheme-Zeit. Schon in seinem Berliner Elternhaus habe er viel gemalt.
„Damals tote Hühner“ – inspiriert
vom Stil des französischen Expres-

Weiß kontra Farbe: Stilleben im Atelier.

sionisten Soutine. 1984 ging er nach perimentiert, weiß jeder, der einmal
London. „Ich war Hausbesetzer, oh- in einer seiner Ausstellungen war.
ne es zu schnallen“, sagt er. Ein Jahr „Home is where the heart is“ hieß
lang habe er Miete an einen Mann die Doppelausstellung, die vor gut
gezahlt, der nur vorgab, Eigentümer zwei Jahren in Rheinsberg und
zu sein. Das Viertel – heute hip – war Neuruppin gezeigt wurde. Auch
damals gruselig. „Deshalb auch der dort hat sich Henning zuerst der ÖrtSoutine-Trip. Aber das muss man lichkeit gewidmet: mit Rigips, Farauch leben, um es hinter sich
be, Holz, Glas. „Ich möchte
lassen zu können“, sagt
nicht Mister Installation
er. „Du musst es so langenannt werden. Aber
ge machen, bis du
ich schaffe mir den
spürst, dass du damit
Raum für meine Bildurch bist.“ Ohneder gern selber“,
hin sei Malerei keisagt er. Um die richtine Sache der Verge
Atmosphäre
nunft. „Wie die Lieschaffen. Wenn es nöbe.“ Mit der ist er noch
tig ist, entwirft und
lange nicht durch – in
baut er auch die Möbel
Manker, wo er seit vielen
dazu.
Jahren lebt, ist er liebe- Farbenfroher BildWas ihn antreibt, verrät
voller Ehemann und Va- ausschnitt.
ein Blick in sein Atelier. In
ter dreier Kinder. Und
das er übrigens keine Beauch sein Mitarbeiter-Team, das ihn sucher lässt. „Man kann meine Sazum Teil seit 20 Jahren unterstützt, chen in der Ausstellung sehen.“ Das
gehört praktisch zur Familie.
Atelier sei sein Allerheiligstes – die
Mit ebenso viel Liebe widmet er Bilder schlummern darin einen
sich dem Kochen. Und der Musik. Dornröschenschlaf. „Sie existieren
„Wenn ich Musiker wäre, dann ein nur für mich. Ein Luxus.“ Es käme
Jazzer“, verrät der Künstler, der ihm wie eine Entweihung vor, wenn
auch schon in New York lebte und sie einer vorher sehe. Seine Themen
arbeitete. Dass er neben Malerei sucht er nicht bewusst. „Ich spüre,
und Skulptur auch mit Fotografie, dass in der jüngeren KunstgeFilmen und Rauminstallationen ex- schichte riesige Lücken klaffen.“

Mensch oder Maschine? Hennings Bilder verschmelzen oftmals Malerei und Skulptur und laden zum Eintauchen ein.
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“The Box“: Die Simpsons in Betrachtung von Henning-Bildern.

Anton Henning ist ein bekennender Fan der Simpson-Familie.

Bei manchen verspüre er zwingend
Lust, sie zu füllen. Seit 35 Jahren
schaue er ganz intensiv Kunst an.
Und immer mehr schäle sich heraus,
wo seine künstlerische Heimat ist.
Wenn er malt, dann oft aus einer
Sehnsucht heraus, „etwas zu sehen,
was ich mir wünsche zu sehen“, of-

Wenn ich Musiker
wäre, dann ein Jazzer.
Anton Henning

fenbart er und bekennt, ein Romantiker zu sein. Trotz aller Ironie. Die
brauche er, um sich selbst nicht allzu
ernst zu nehmen.
Einen festen Arbeitsrhythmus
hat er nicht. „Routine bis der Arzt
kommt? Das wäre mir zu kommerziell“, sagt er. „Jedes Bild ist volles
Risiko.“ Selten habe er erlebt, dass
ein neuer Stil gleich toll gefunden
wurde. „Zuerst ist immer Skepsis.
Unbehagen. Nicht selten Unverständnis“, weiß er. Das sei ihm egal.

Er male immer das, was er malen
will. Jede neue Leinwand stelle ihm
eine Frage – jeden Tag. „Ich male
nicht, um die Bedürfnisse der Betrachter zu befriedigen.“ Er will Bedürfnisse wecken. Und will seine
Bilder nicht erklären, das könnten
andere viel besser. „Ich will Bilder
malen, die ich noch nicht gesehen
habe“, so sein Anspruch. Den
Rauschzustand, in den er sich dann
malt, liebt er. Wichtig ist ihm, etwas
für seine Region zu tun – wie bei
„Home is where the heart is“. Er
liebt das flache, weite Land, in dem
er lebt, aus dem er schöpft. Auch in
seinem Bemühen, die Expansion
der Windparks in Ruppin einzudämmen. „Windräder sind so wenig
sinnvoll wie Sparlampen. Nur viel
zerstörerischer.“
Die Fülle seiner Bilder lässt darauf schließen, dass Henning bienenfleißig ist. „Auch ein Musiker
muss jeden Tag üben, um sein Instrument gut zu spielen.“ Auch sei
keines seiner Werke davor geschützt, verändert oder übermalt zu
werden. „Kunst ist keine sichere Sache. Und keine Garantie, dass man
nur Edelsteine kackt.“ An sich
selbst zu zweifeln, sei das Risiko, das
er eingeht. „Man muss streng mit
sich sein. Aber nicht zu streng.“

Selbstporträt: Bei diesem Foto stand Spitzwegs „Armer Poet“ Pate. Der Eindruck täuscht: Henning ist meist bienenfleißig.

