200 Mal starker obak aus zehn Jahren
Heute Eröffnung: Das Zeppelin-Museum in Friedrichshafen zeigt Karikaturen von
Greser &Lenz
VON HARALD RUPPERT

Man betritt die Ausstellung und wird zur
lebenden Figur in einer Karikatur von
Greser und Lenz. An der Decke hängen
Sprechblasen, an der Wand ein Wildschweinkopfund auch sonst steht man"
in einer miefigen Dorfpinte mit Kunstlederspeisekarten. Wohlgemerkt: Man befindet sich immer noch im ZeppelinMuseum. "Die öffentliche Meinung bildetsich auch in der Kneipe. Daswird unterschätzt", sagt Frank-Thorsten Moll
zum überraschenden Interieur. Gemeinsam mit dem Fotografen Claudio
Hils hat er die Ausstellung kuratiert, die
heute Abend eröffnet wird: 200 Karikaturen aus den letzten zehn Jahren, von
Achim Greser und Heribert Lenz. Mehrmals die Woche druckt (nicht nur) die
FAZ ihre säuberlich aquarellierten Blätter. Zeichnungen, auf denen immer \Nieder auch der Grantler vorkommt, der am
Stammtischsitztundzuallemeinepointierte Meinung hat. Und was wäre schon
eine Meinung ohne Pointe? Nichts, was
sich als Karikatur gut machen würde.
Ein Karikaturist lebt davon, dass er ins
Zentrum eines Themas springt und ihm
doch einen besonderen Dreh mitgibt.
Den findet nur, wer auch für die Ränder
nicht blind ist. Einfach ist das nicht; man
sieht es auch in der Ausstellung: Ein Video zeigt, wie Greser und Lenz in ihrem
Atelier in Aschaffenburg arbeiten. Wie
sie mit aufgeblasenen Backen brüten,
sich Sätze zuwerfen, die Idee zur Bildlösung machen. "Eine Karikatur macht
immer einer von uns ganz", sagt Greser.
Seit 33 Jahren kennen sie sich, 1986 entstanden erste gemeinsame Zeichnungen, und inzwischen haben sich ihre Stile so angenähert, dass man sehr genau
hinsehen muss, um Unterschiede auszumachen. Greser und Lenz sind Stars
am Karikaturistenhimmel, aber Narrenfreiheithabensie nicht. Sie faxenmehrere Skizzen ihrer Ideen an die Redaktion,
warten auf die Entscheidung und machen sich dann an die detaillierte Ausarbeitung.
Aus rund 2000 Karikaturen wählten
Hils und Moll ein Zehntel für diese Ausstellung aus - die \oIJiederum abseits des
Kneipen-Abschnitts liegt, in Kabinen
säuberlich nach Themen gegliedert. Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport, Technik,
Zeitgeschichte und weitere Felder werden aufgemacht. Angesichts der Fülle
der Blätter, die allein in Friedrichshafen
gezeigt werden, hält man eines kaum für
möglich: dass Greser und Lenz nie Ärger
mit der Justiz hatten. Und eine Anzeige,
das ginge ja noch. "Es kann noch viel
schlimmer kommen - ich sage nur: Mohammed-Karikaturen", meint Greser.
Es gibt offenbar zwei Tode, zwischen denen ein Karikaturist die Wahl hat: Nummer eins: Er geht bei einem starken Reizthema \oIJie der radikale Islam es darstellt,
an die Grenzen. Nummer zwei: Er lässt
heikle Themen links liegen. Greser und
Lenz haben sich an religiösen Themen
abgearbeitet -an Skandalen der katholisehen Kirche, und dabei schon mal hin-
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beiden Karikaturisten wird sie heute
um 19 Uhr eröffnet.
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gelangt. Mit jenem Blatt etwa, auf dem
ein Jesuit in der Schlafkammer der Zöglinge steht und einen von ihnen auf frischer Tat ertappt: "So so, Andreas, einen
runterholen willst du dir? Ich hol dir
gleich einen runter!" Das ist starker Tobak. Unvergessen ist auch die unterirdische "WeihwasserwiederaufbereitungsanJage", die sie dem Bischof zu Limburg
ins unterirdische Tunnelsystem des
Dombergs gesetzt haben, gleich neben
der bischöflichen Falschgeld-Druckwerkstatt und dem Durchstich zur Hölle.
Die Kirche, sagt Achim Greser, ist vielleicht wirklich ein zeitloses Thema; eines, das immer für ein Blatt gut ist.

mit der Aufschrift ,Vorsicht Satire!' baumelt - aber nicht in einem Haus, das
sonst Ausstellungen mit Dingen bestreitet' die als Kunst allgemein anerkannt

werden. An dieser Anerkennung fehlt es
seinem Genre nachwie vor; aber zur Entschädigung wird es von einem riesigen
Publikum verschlungen.
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"Wir arbeiten mit Tusche
und Aquarell. Öl wäre
wahrscheinlich etwas
übertrieben. "
Achim Greser, Karikaturist

Natürlich haben Karikaturisten das
Problem, dass sie auf der WeHe der Tagesaktualität surfen und viele ihrer Arbeiten mit den Themen, die sie aufgreifen auch wieder untergehen. Trotzdem:
je unruhiger die Zeiten, desto besser
geht es den Karikaturisten. Die Reformation zum Beispiel: "Katholiken und Protestanten flickten sich mit Karikaturen
so sehr am Ze4g, wie wir uns das heute
überhaupt nicht mehr vorstellen können", sagt Frank-Thorsten Moll. Greser
erwidert: "Von unruhigen Zeiten kann
bei uns natürlich nicht die Rede sein wir sind wohlstands- und friedenssatt. "
Er fügt an: "Aber das ist ja gut so."
Achim Greser verhehlt nicht seine
Freude, im Zeppelin-Museum ausgestellt zu werden. Normalerweise. sagt er,
werden diese Karikaturen an Orten gezeigt, wo über dem Eingang ein Schild
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