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Stadtstreicher
Der amerikanisch-österreichische Autor
und Filmemacher Peter Stephan Jungk
entdeckt auf einem Pariser Markt die Welt.

Peter Stephan Jungk:
Marktgeflüster. Eine verborgene
Heimat in Paris.
S. Fischer, 223 S., EUR 24,70

IM GASTHAUS ZUM
UNRUHIGEN SCHLUMMER
Klaus Karlbauer, Klangkünstler

E

s benötigt einiges an
dichterischer Courage,
um das zähe Klischee,
wonach die Welt vor der
eigenen Haustür zu entdecken sei, mit neuem
Leben zu erfüllen. Peter
Stephan Jungk, 68, gelingt dies in
„Marktgeflüster“ formidabel. Der Straßenmarkt Aligre im Osten von Paris
bildet mit seinen Marktschreiern, die
mit Stimmen wie Trompeten ihre
Ware feilbieten und Blinden Brillen
verkaufen können, mit seinen bisweilen berühmten Stammkundinnen, dem überbordenden Warenangebot und den verschlungenen
Seitenarmen für den Autor die Welt
ab: „Aligre heißt mein Dorf in der
Stadt, mein Zimmer in der Welt.“
„Marktgeflüster“ ist eine einzige Liebeserklärung, die das Alltagsleben
bejubelt – nie bejammert. In der
Jungk zahllose Lebensgeschichten
vereint, von Schaustellerfamilien und

unersättlichen Müllpressen, von Tierhetzjagden und den Terroranschlägen
Mitte November 2015 berichtet.
Jungk reiht Erzählfilmkader an Erzählfilmkader, aus denen am Ende
ein Prosakaleidoskop der Gerüche,
Farben, Zitate, Witze, Lebensbeschreibungen entsteht. Im Getümmel des
Aligre, in diesem Pariser „Endlospuzzle“, ist Jungk gut auszumachen:
Er sei, schreibt er, stets in Straßenkleidung über dem Pyjama unterwegs, dazu 20 Jahre alte, dunkelblaue
Sämischleder-Vans plus AltherrenTrolley. Der Markt als Schlaf-, Badeund Wohnzimmer. Fast magisch korrespondieren die Geschichten und
Biografien, die Jungk seit 30 Jahren
auf seinen Streifzügen mit unermüdlicher Neugier sammelt, mit seiner
eigenen Biografie, die sich von Kindesbeinen an geografisch zwischen
den Kontinenten abspielte, bei der
auch immer die Frage mitschwang:
Was ist Heimat? Warum dieser lebens-

lange Drang, „beheimatetsein“ zu wollen? „Marktgeflüster“ ist zugleich Bericht vom vorläufigen Ende eines
Umherirrens – und „Dachüberdemkopflosigkeitsgeschichte“, wie Jungk
sich an ein etwas sperriges Wort wagt.
Gegen Ende entlässt Jungk sein Marktpersonal in einen veränderten Alltag:
Das Gespenst der Gentrifizierung geht
im zwölften Arrondissement um;
immer mehr Marktstände veröden,
Allerweltsware wird zum Verkauf
angeboten, Entsolidarisierung macht
sich breit. Den idealen Ort auf Erden,
schreibt Jungk, den gebe es nicht.
Gewidmet ist „Marktgeflüster“ dem
Schweizer Schriftsteller Paul Nizon,
der seit Jahrzehnten in einer winzigen
Wohnung zwischen dem Boulevard
Montparnasse und dem Boulevard
Raspail lebt, dem größten Stadtstreicher von Paris, der schon immer wusste, dass die französische Metropole
die Welt ist.
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Ressler kennt die Materie, die er
behandelt, aus persönlicher und beruflicher Anschauung seit vier Jahrzehnten: Lange war er im Dorotheum
und im Palais Kinsky als Auktionator
tätig, 2015 gründete er, statt sich in
den Ruhestand zurückzuziehen, ein
auf österreichische Gegenwartskunst
spezialisiertes Auktionshaus. Aus acht
Essays, die jeweils einen Begriff umkreisen, ist das Buch gebaut: Reflexionen über den Markt, über jene,
die Kunst schaffen, und jene, die diese
verbieten wollen, über das libidinöse
Wesen derer, die Kunst sammeln,
über den kaum zu definierenden Aspekt der „Qualität“, über Fälschungen,
Sinn und Wirkungen. Und Ressler
webt klug Autobiografisches, eigene
kulturelle Initiationserlebnisse mit
ein. Auch das politische Engagement
seines Sohnes, des Filmemachers Oliver Ressler, teilt er; liebevoll (und
regelrecht stolz) berichtet er von dessen aktivistischer Arbeit.

Zwar hätte das Buch ein genaueres
Lektorat verdient (einige Passagen
wiederholen sich wortgleich), als leidenschaftliches Plädoyer für die Vielfalt der zeitgenössischen Kunst und
gegen die Deutungshoheit der selbst
ernannten Gatekeeper und Experten
aber besitzt es Schlagkraft. Den Satz,
man verstehe nichts von Kunst, lässt
Otto Hans Ressler nicht gelten. Er sei
„grundfalsch“, denn jeder Mensch
könne sich in künstlerische Perspektiven einfühlen, sie also auch, jede
und jeder auf ganz eigene Weise, begreifen. Der Titel des Bandes ist übrigens die Variation eines Zitats aus
Honoré de Balzacs historischer Künstlernovelle „Das unbekannte Meisterwerk“ (1831), in der ein abstraktes
Gemälde im 17. Jahrhundert zur Disposition steht: „Hier endet unsere
Kunst auf Erden“, spricht darin ein
Maler – anerkennend. Hier steigt sie,
könnte er meinen, endgültig in den
Himmel auf.
STEFAN GRISSEMANN
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AUTOR JUNGK
„Zimmer in der Welt“

Aus dem
Nähkästchen
Otto Hans Ressler übt in seinem neuen
Buch Kritik an einem generalüberhitzten Kunstmarkt – und zelebriert
seine Leidenschaft für den Wahnwitz
der Gegenwartskunst.

Otto Hans Ressler:
Dort endet
unsere Kunst.
edition splitter wien,
152 S., EUR 22,–

KUNSTKENNER RESSLER
„Ein grundfalscher Satz“
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B

anksy lässt schreddern,
treibt damit seinen
Marktwert in die Höhe
– und alle spielen mit.
Maurizio Cattelan verkauft Bananen aus dem
Supermarkt bei der Art
Basel zum Stückpreis von 120.000
Dollar. Spektakuläre Beispiele wie
diese reiht Otto Hans Ressler in seinem
jüngsten Buch, das er mit dem Satz
„Dort endet unsere Kunst“ betitelt
hat, anfangs auf. Anschaulich erklärt
er die Mechanismen und Ironien des
Markts und seiner irrationalen Preispolitik. Das mag konservativ klingen,
als sei hier einer am Werk, der gegen
Scharlatanerie im Kunstbetrieb wettern wolle, aber der Schein trügt: Ressler, 72, gebürtiger Steirer, ist alles andere als ein Verächter postmoderner
Kunstproduktion. Im Gegenteil: Sein
Buch ist eine Verteidigungsschrift
der radikalen Sichtweisen und der
sinnlichen Potenziale aktueller Kunst.

Herz blutig
Wo die Elektro-Zither zetert: Der Musiker
Klaus Karlbauer hat ein atmosphärisches
„Wiegenlied für den Nachtmahr“ eingespielt.

A

ngezerrt wie eine Rockgitarre pflügt sich die selbst
gebaute Elektro-Zither
durch zerzaustes Klanggelände: Der in Kärnten
geborene, in Wien umtriebige Multiinstrumentalist
und Multimedialdenker Klaus Karlbauer,
sozialisiert in den 1980er-Jahren zwischen
Experimentalfilm, Neuer Musik, Performancekunst und Avant-Popbetrieb (etwa
in Wolfgang Mitterers einstiger Band Hirn
mit Ei), neigt zu unkonventionellen Kompositionen. Sein jüngstes, wie gewohnt in
Eigenregie veröffentlichtes Album, genannt
„Wiegenlied für den Nachtmahr“ (digital ist
es bereits verfügbar, als Vinylpressung soll
es ab 20. Mai erhältlich sein), wird der von
Heimo Zobernig gestalteten Cover-Antiidylle
aus Erde, Laub und Altmetall gerecht.
Karlbauers eigensinnige Musik ist mythologisch unterfüttert: „My Rheingold“ heißt
der Opener, „Orpheus’ Complaint“ der
Schlusssong. Dazwischen versunkene Klänge
mit regelwidrig integrierter Bassklarinette,
viel Meta-Americana und Ambient-Aura:
Im Gasthaus zum unruhigen Schlummer wird man
Klaus Karlbauer:
Wiegenlied für den
spätnachts noch mit leicht
Nachtmahr
verkippter Kammermusik
(Karlbauer Records)
beschallt. Am Ende wird Pathos mobilisiert, ein Exodus
fantasiert und Herzblut tragisch vergossen. So wird das
Nachtgespenst gebannt und
in den Schlaf gesungen; das
störrische Wiegenlied tut
seine Wirkung.
ST. GR.
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