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Wolfgang Ullrich 

 

Anton Henning und die Meisterschaft des 'bad painting' 

 

Ein Freischwinger, auf einer Art von Podest, einer harten Matratze oder einer in dickem 

Keilrahmen aufgespannten Leinwand, auf der Sitzfläche ein undefinierbares Gebilde, das sich 

dreht und windet – das ist auf Anton Hennings Portrait No. 199 aus dem Jahr 2007 zu sehen. 

Eine genauere Bildbeschreibung fällt schwer, da die Malerei zu grob ist, um die Materialitäten 

des Dargestellten bestimmen zu können. Der Titel jedoch legt nahe, dass es sich bei jenem 

Gebilde um etwas Lebendiges handeln soll. An seinem äußersten Ausläufer, oberhalb der 

Stuhllehne, sind sogar zwei Augäpfel und ein paar stiftdicke Wimpern platziert, und weil, etwas 

tiefer und in einer Schlinge, eine brennende Zigarette sowie, noch etwas tiefer, ein Pinsel zu 

erkennen sind, neigt man dazu, darin insgesamt eine anthropomorphe Figur zu erblicken. 

Die Hypothese, der Maler habe statt des gesamten Körpers einfach nur die Innereien – 

Gedärme und Organe wie Magen oder Lunge – dargestellt, passt allerdings nicht, müsste das 

Gebilde dann doch erheblich komplexer sein. Auf andere Weise erschließt es sich jedoch 

ebenfalls nicht. So ist der Hintergrund gänzlich unbestimmt und mit noch breiteren und 

schnelleren Pinselstrichen gemalt als der Rest. Immer wieder bleiben, vor allem bei der weißen 

Ölfarbe, Farbbatzen auf der Leinwand stehen. Die einzelnen Töne sind nicht vorab gemischt, 

sondern direkt aufgetragen. 

Doch ist es nicht allein die flotte, auch lässige – gar nachlässige? – Malweise, warum sich 

hier von 'bad painting' sprechen ließe. Vielmehr spielt dafür das Sujet ebenfalls eine Rolle. Sofern 

es absurd, ja ein wenig doof und damit auch beliebig erscheint, also nichts Erbauliches, Schönes, 

Feines an sich hat, passt die Bezeichnung 'bad painting'. Sie beschreibt, wenn ein Werk 

insgesamt, aus formalen ebenso wie aus inhaltlichen Gründen, den Eindruck von etwas Schiefem, 

Verquerem, Geschmacklosem erweckt, ja wenn es 'schlecht' im Sinne von 'daneben' oder sogar 

'fies' ist. 

Könnte man die plakativen Effekte des Irgendwie-daneben-Seins als Zeichen von 

Schlampigkeit oder Gleichgültigkeit interpretieren, fallen oft zusätzliche Merkmale und sogar 

sehr präzise Gesten auf, die verraten, dass der Künstler sich aber auch ganz bewusst über 

Konventionen hinwegsetzte, es zum Bruch mit Regeln und Standards also nicht aus Unvermögen, 

sondern mit Absicht kam. In diesem Fall signalisiert etwa das Format des Gemäldes eine solche 

Ambition: "100,1 x 99,9 cm" vermerkt der Katalog als Angabe, womit Anton Henning sowohl 

die Perfektion des Quadrats zerstörte als auch die numerisch runde Länge von einem Meter 

preisgab. Und außerdem steht die übergenaue Formatangabe in absurdem Gegensatz zur 

großzügigen Malweise. 

 Die gezielte Verletzung von etablierten  Mustern und Geschmackserwartungen verband 

auch schon vierzehn Maler, die 1978 unter dem Titel 'Bad' Painting im New Museum of 

Contemporary Art in New York ausgestellt wurden. Die Kuratorin der Ausstellung, Marcia 

Tucker, erkannte in ihren Werken vor allem eine demonstrative Abkehr von der Idee 

künstlerischen Fortschritts. Statt also eine Richtung der Avantgarde nochmals zu übertrumpfen 

und radikalere, strengere, offensivere oder subtilere Antworten auf Fragen zu suchen, die ihre 

Vorgänger bereits gestellt hatten, legten die – heute überwiegend nicht mehr bekannten – 

Künstler vielmehr völlige Freiheit, eine geradezu lustvoll-dreiste Unbekümmertheit im Umgang 

mit Formsprachen und Sujets an den Tag, kombinierten also gegenständliche und abstrakte 

Malerei oder Elemente der Hochkunst mit Versatzstücken der Populärkultur. Sie ordneten sich 

keinem Maßstab unter, wie es eine Ideologie, ein Stil oder ein Geschmacksideal von ihnen 

verlangt hätte. Das machte aber auch, wie Tucker im Katalog bemerkte, die üblichen Formen des 
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Bewertens von Kunstwerken obsolet. 'Gut' und 'schlecht' wurden zu beliebigen Kategorien. Das 

'bad' im Ausstellungstitel setzte man daher in Anführungszeichen.
1
 

 Ausgehend von dieser Ausstellung begann der Begriff 'bad painting' seine Karriere, wurde 

später auf Künstler wie Martin Kippenberger oder Albert Oehlen, retrospektiv aber auch auf 

einzelne Werkphasen von Francis Picabia, Asger Jorn oder René Magritte bezogen. Allerdings 

fand erst dreißig Jahr später – 2008 – im Museum für Moderne Kunst (MuMoK) in Wien die erste 

Ausstellung statt, die das Phänomen des 'bad painting' umfassend darzustellen versuchte. (Anton 

Henning war an dieser Ausstellung nicht beteiligt, dafür aber etwa, neben den bereits erwähnten 

Künstlern, Georg Baselitz oder John Currin.) 

Statt die verschiedenen Künstler, die – etwa in dieser Ausstellung – mit dem Begriff 'bad 

painting' in Verbindung gebracht wurden, miteinander zu vergleichen, bietet es sich jedoch an, 

zuerst einen Blick zurück und über die bildende Kunst hinaus zu tun. Darauf aufbauend soll der 

kulturelle Ort und die – soziale – Funktion des 'bad painting' genauer bestimmt werden. 

1964 erschienen Susan Sontags "Anmerkungen zu 'Camp'" ("Notes on 'Camp'"), ein 

Aufsatz, der seither ungezählte Male zitiert wurde und in dem die Autorin einen bis dahin 

peripheren Begriff so bekannt machte, dass er sich mittlerweile als Lemma in Wörterbüchern 

wiederfindet. 'Camp' ist für Sontag eine "Erlebnisweise", über die sich jedoch nur schwer 

sprechen lässt und der man sich höchstens "tastend und beweglich" nähern könne.
2
 Einer 

geschlossenen Abhandlung zieht sie daher – insgesamt 58 – kurze Anmerkungen vor. In Nr. 54 

heißt es: 

"Die Camp-Erfahrungen basieren auf der großen Entdeckung, dass die Erlebnisweise der 

hohen Kultur keinen Alleinanspruch auf Kultur hat. Camp erklärt, dass guter Geschmack nicht 

einfach guter Geschmack ist, ja, dass es einen guten Geschmack des schlechten Geschmacks gibt. 

[…] Die Entdeckung des guten Geschmacks des schlechten Geschmacks kann außerordentlich 

befreiend sein. Der Mensch, der auf hohen und ernsten Vergnügungen besteht, beraubt sich des 

Vergnügens; er schränkt seine Möglichkeiten zu genießen immer mehr ein; in der ständigen 

Ausübung seines guten Geschmacks wird er sich, weil er damit gleichsam den Preis immer höher 

schraubt, eines Tages selbst vom Markt vertreiben. Hier tritt der Camp-Geschmack als 

waghalsiger und geistreicher Hedonismus zum guten Geschmack. Er macht den Menschen von 

gutem Geschmack heiter, wo er zuvor Gefahr lief, ewig enttäuscht zu sein. Er ist gut für die 

Verdauung."
3
 

 Wie Marcia Tucker 'bad painting' als Befreiung deklarierte, so spricht Susan Sontag 

dieselbe Leistung also dem guten Geschmack des schlechten Geschmacks zu, als den sie 'camp' 

umschreibt. Wird im einen Fall die Steigerungsspirale überwunden, in die die 

fortschrittsversessene Avantgarde die Kunst getrieben hat, so das andere Mal mit den hohen 

Ansprüchen gebrochen, die ein betont guter Geschmack erhebt und die zu Intoleranz, ja dazu 

führen, dass immer mehr als ungenügend abgelehnt werden muss. Beides, 'bad painting' wie 

'camp', erscheint damit als Reaktion auf eine Einseitigkeit und einen Elitarismus. In beiden Fällen 

wird mutwillig gegen herrschende Ideale verstoßen, um Offenheit und Neugier – Unbefangenheit 

– zurückzugewinnen. 

 Näher bestimmt Sontag 'camp' auch als "Liebe zum Übertriebenen, zum 

'Übergeschnappten'"
4
, als eine Sache "greller Manierismen"

5
, geht aber nicht so weit, darin 
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einfach nur eine Umkehrung des etablierten Geschmacks zu sehen. Vielmehr wendet der "Camp-

Geschmack […] sich von dem Gut-schlecht-Schema der üblichen ästhetischen Wertung ab" und 

bietet "neue – ergänzende – Normen der Bewertung von Kunst".
6
 Er ist für sie einerseits vom 

Geschmack der Repräsentanten der Hochkultur – also etwa der Bildungsbürger – zu 

unterscheiden, die große schöpferische Leistungen bewundern und Freude am Schönen, Ernsten 

und Wahren empfinden, andererseits aber genauso vom Interesse an Ausnahmezuständen und 

Extremen abzusetzen, wie es die Avantgarden verkörpern, wenn sie Wahnsinn, Terror, Schmerz 

oder, allgemein, Superlative propagieren. Ist die Erlebnisweise der Hochkultur für Sontag im 

letzten "moralistisch" und die der "extremen Gefühlslagen" in einer "Spannung zwischen 

moralischer und ästhetischer Leidenschaft" begriffen, so ist 'camp' "durch und durch ästhetisch". 

Hier siegt die "Ironie über die Tragödie".
7
 Damit aber ist 'camp' auch "unengagiert, entpolitisiert 

– oder zumindest unpolitisch".
8
 Der Camp-Geschmack besitzt daher ebenso eine Affinität zum 

Kitsch wie zum Tabubruch, ist doch beides – zumindest auch – Folge einer Haltung, die 

politische und moralische Dimensionen ausklammert und alles auf das Ästhetische reduziert.  

 Zwischen den Polen von Kitsch und Tabubruch wird ebenso 'bad painting' angesiedelt. Im 

Katalog zur Wiener Ausstellung rubriziert man Asger Jorns Serie Modifications (1962) unter 

Kitsch, den man, dem Künstler selbst folgend, "als Banalität in ihrer vollendeten Form" 

bezeichnet und ebenso wie den "schlechten Geschmack" als eine "wesentliche Quelle der 

Inspiration" ausgibt.
9
 Dagegen wird Martin Kippenberger eine "radikale ästhetische Indifferenz" 

unterstellt, wodurch die Werke zu "Tabubrüchen ethischer, blasphemischer, sexistischer oder 

politischer Art" würden. Und auch hier ist vom "schlechten Geschmack" als der Basis der 

Arbeiten die Rede.
10

 

 Ist 'bad painting' also eine Variante oder besondere Ausprägung des 'camp'? Betrachtet 

man die Beispiele, die Sontag für 'camp' auflistet, erscheint das zuerst nur wenig plausibel. So 

nennt sie etwa Tiffany-Lampen, die Portale der Pariser Métro, die Hector Guimard in Form 

gusseiserner Orchideenstängel gestaltete, oder auch Zeichnungen von Aubrey Beardsley. In all 

diesen Fällen liegt aber, gerade im Unterschied zu den Beispielen von 'bad painting', eine 

sorgfältige, zum Teil sogar höchst anspruchsvolle Handwerksleistung vor. Doch sollte man aus 

dieser Differenz nicht zu viel folgern. Vielmehr ist der Camp-Geschmack genauso wandelbar wie 

der gute Geschmack, und was Susan Sontag in den frühen 1960er Jahren als 'campy' erschien, 

kann einige Jahrzehnte später einfach nur als langweilig oder aber als völlig etabliert empfunden 

werden, während umgekehrt anderes, das damals noch gar nicht existierte oder nur als missglückt 

galt, im selben Zeitraum zu einem Objekt des Camp-Geschmacks wurde, nun also gerade so 

pointiert 'daneben' ist, dass die Beschäftigung damit für diejenigen lustvoll sein kann, die sich um 

einen guten Geschmack des schlechten Geschmacks bemühen. 

 Man braucht sich nur zu vergegenwärtigen, dass die Werke von etlichen der Künstler, die 

mittlerweile als Meister des 'bad painting' gelten, noch vor zwanzig oder dreißig Jahren getadelt 

oder totgeschwiegen wurden. Um Magrittes 'periode vache', mit der er in den Jahren 1947/48 die 

Öffentlichkeit schockte, machten Kunstwissenschaftler meist einen weiten Bogen, ja sahen darin 

höchstens eine peinliche, ja peinvolle Verirrung, und die Akt-Bilder, die Francis Picabia während 

des Zweiten Weltkriegs in Cannes malte, wurden von der Kunstpublizistik lange Zeit ebenfalls 

                                                 
6
 Ebd., S. 334. 

7
 Ebd., S. 335. 

8
 Ebd., S. 324. 

9
 Eva Badura-Triska: "Wer wird wann, warum und inwiefern zum Bad Painter?", in: Katalog Bad Painting- Good 

Art, Museum für Moderne Kunst Wien 2008, S. 45-101, hier S. 65. 
10

 Julia Gelshorn: "Keine schlechten Maler. Ethik und Ästhetik bei Polke und Kippenberger", in: ebd., S. 165-191, 

hier S. 175. 
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höchstens widerwillig besprochen. Als Beispiel sei hierzu nur aus dem Katalog einer Picabia-

Retrospektive von 1983 zitiert, in dem diese Bilder als "künstlerische Schreckreaktion auf die 

Gewalt jener Jahre" gedeutet werden, die entweder das "Ausbleiben und Erstarren der 

künstlerischen Fähigkeiten" zur Folge gehabt habe oder aber "das Schreckliche in erstarrten 

Menschenbildern sichtbar" mache. In jedem Fall seien die Figuren auf den Bildern "taube 

Materie".
11

 Es braucht also viel Pathos, um den schematisch und steif gemalten Bildern noch 

irgendeine Relevanz – und sei es nur als Zeugen einer brutalen Zeit – abgewinnen zu können. 

Andere, die versuchten, den Künstler zu entschuldigen, führten an, sein ererbtes 

Vermögen sei damals zusammengeschmolzen und das erste Mal in seinem Leben habe er Bilder 

malen müssen, die verkäuflich gewesen seien, sich daher also auf das Kitsch-Genre verlegt. 

Außerdem seien etliche der Akt-Bilder über eine Galerie in Algier vertrieben worden, was die 

Vermutung wecken soll, sie seien für geschmacklos-schwüle Araber, als Wandschmuck für 

Harems-Fürsten gedacht gewesen. Wieder andere hingegen spekulierten, ob sich Picabia, der in 

seiner gesamten Künstlerkarriere wie ein Chamäleon immer wieder neue Stile adaptierte, in 

diesem Fall nicht opportunistisch den Kunstvorstellungen der Nazis angepasst haben könnte, die 

damals Südfrankreich – und also auch Cannes – besetzt hatten. Im Vorfeld der Ausstellung von 

1983 konsultierte man daher sogar das Dokumentationszentrum des Bundes jüdischer Verfolgter 

des Naziregimes, um sicherzugehen, dass gegen Picabia keine schwerwiegenden Vorwürfe 

vorlägen. 

Knapp zwanzig Jahre später, 2002, feierte eine Ausstellung in Paris, Wien und Frankfurt 

Picabia dann hingegen unter dem Titel Lieber Maler, male mir als Vorläufer einer postmodernen, 

frech-verspielten Kunst, der es um Provokation, Witz und Kritik geht. Eines seiner Akt-Gemälde 

wurde damals sogar zum Coverbild der Zeitschrift ART, und in einem Artikel im Heft wurde die 

"höhere Ironie" Picabias gepriesen, der "mit dem Grinsen des Weisen in den Niederungen des 

Kitsches" gewandelt sei und so nicht nur die Pop-Art vorbereitet, sondern auch "der rüden 

Malerei à la Martin Kippenberger, Werner Büttner und Albert Oehlen" vorgegriffen habe.
12

 Nun 

also hatte sich der Geschmack offensichtlich gewandelt, und was zuerst einfach nur schlecht war, 

erschien nun auf höchst interessante Art schlecht, ja gefiel gerade als jener "waghalsige und 

geistreiche Hedonismus", den Sontag als Merkmal des 'camp' ausmachte. 

Als Beleg für die Einschätzung von Picabia als Ironiker diente etwas, das sonst ebenfalls 

lieber dezent behandelt worden war, nämlich die Tatsache, dass der Künstler für seine Akt-Bilder 

auf Fotografien in Softporno-Magazinen wie Mon Paris oder Paris Sex Appeal zurückgriff.  

Doch statt die Vorlagen einfach zu kopieren, übersetzte er sie nicht nur vom Schwarz-Weiß in 

Farbe, sondern änderte oft auch ihre Komposition. Schalkhaft gab er einer Frau, die auf dem Foto 

mit ihrem Schmuck auf dem Bett spielt und ein imaginäres Gegenüber anlächelt, eine Gespielin 

an die Seite, ersetzte aber vor allem den Schmuck durch eine finster blickende Bulldogge. Umso 

unpassender erscheint das Lächeln der Frau, aber auch sonst wirkt das Bild – zumindest auf den 

zweiten Blick – weniger klischeehaft-kitschig als vielmehr absurd.  Es hat genau das 

Übertriebene und Übergeschnappte an sich, das Sontag noch bei Beardsley oder den Pariser 

Métro-Eingängen empfand. So bleibt auf Picabias Bild das Verhältnis der beiden Frauen unklar, 

und ebenso geben Veränderungen im Hintergrund Rätsel auf: Statt des Vorhangs auf dem Foto 

malt Picabia eine naiv anmutende Winterlandschaft hinter einem Fenstergitter, zugleich aber, auf 

der anderen Seite, einen Zweig mit Beeren, der eher auf Sommer oder Herbst schließen lässt. 

Damit zelebrieren nicht nur die grellen Farben und die etwas unbeholfene Malweise einen 

deftigen Geschmack, sondern auch die Willkür, mit der die Sujets zusammengebracht wurden, 
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 Katalog Francis Picabia, Kunsthalle Düsseldorf 1983, S. XLI. 
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 Tim Sommer: "Genie am Fließband der Stile", in: Art 10/2002, S. 14-30, hier S. 26. 
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qualifiziert Picabia als 'bad painter'. Trieb er in diesem Fall größeren Aufwand, um die Vorlage in 

ein richtig schräges Bild zu verwandeln, so ging er manchmal auch umgekehrt vor und reduzierte 

die Komplexität eines Fotos, machte also etwa aus einem lasziv-durchsichtigen Store-Vorhang 

einen leichter und schneller zu malenden Stoffvorhang oder ließ das Muster einer Decke einfach 

weg. Jeweils aber sind seine Bildentwürfe mutwillige Destruktionen plausibler, harmonischer 

oder schöner Ikonographien. Die Dienstleistung der erotischen Fotografie wird im Zuge ihrer 

Übersetzung in Malerei massiv beeinträchtigt. Damit aber erfüllt sich ein weiteres Kriterium des 

'bad painting', das bereits Marcia Tucker im Katalogbeitrag zu ihrer Ausstellung in die Tradition 

des Ikonoklasmus eingeordnet hatte. 

 Man muss jedoch sehen, dass die Kriterien für 'bad painting' – schlampiger Farbauftrag, 

abstruse Kompositionen, Persiflage bestehender Ikonographien – für sich alleine noch nichts 

aussagen; vielmehr erklären sie sich jeweils nur relativ zu den bestehenden Standards und 

verändern sich mit diesen. So weist der Kunstwissenschaftler Stefan Neuner darauf hin, dass etwa 

die Malweise der Impressionisten bei Zeitgenossen wegen der "ungemischten, leuchtkräftigen 

und unvermittelt nebeneinander gesetzten Farben" als Zumutung, ja als Mangel an Maltechnik 

empfunden wurde, während es nur einige Jahrzehnte später dieselbe Malerei war, gegen die eine 

jüngere Generation opponierte, weil sie ihr bereits zu brav und zu kanonisch erschien. Deshalb 

kann, was unter demselben Begriff firmiert, zu verschiedenen Zeiten sehr unterschiedlich 

aussehen. Für das 20. Jahrhundert diagnostiziert Neuner fortwährende "Unterbietungen aller 

Standards des guten Geschmacks", behauptet also, dass "alle große Malerei in der Moderne 

einmal 'schlechte' gewesen" sei und erst dann besser erschien, als ihr eine noch schlechtere 

folgte.
13

 

Die Dynamik der Veränderung sowohl von 'camp' als auch von 'bad painting' ist zudem 

noch größer als bei vielen anderen Geschmacksphänomenen, weil ihre Vertreter, die gleichsam 

auf der Suche nach dem besten schlechten Geschmack sind, immer in Sorge sein müssen, das von 

ihnen Geschätzte werde selbst bereits wieder etabliert und damit Teil des guten Geschmacks. Die 

posthume Apotheose Kippenbergers ist dafür ein anschauliches Beispiel. Werke, die noch vor 

fünfzehn Jahren von vielen als zu heftig, ja als Zumutung sowie als Dokumente eines entgleisten 

Lebens eingeschätzt wurden und die für andere das Äußerste dessen waren, was sie als 'bad 

painting' noch genießen konnten, gelten mittlerweile als Pointen von höchster Virtuosität. Sie 

sind also gerade dabei, ihre provokante Dimension zu verlieren und klassisch zu werden – und 

schon bald wird man vielleicht sogar davor zurückschrecken, Kippenberger noch als 'bad painter' 

zu rubrizieren. 

Die zuerst von Kippenberger Überzeugten haben ihre Begeisterung also so erfolgreich 

vermittelt, dass sich die Geschmackskonventionen insgesamt verändert haben und aus dem zuerst 

Verqueren etwas Etabliertes wurde. Entsprechend muss auch gleich wieder Neues gefunden 

werden, um einen guten Geschmack des schlechten Geschmacks zufriedenzustellen. Susan 

Sontag, die solche Veränderungen bereits reflektierte, hatte daher sogar Skrupel, Beispiele für 

'camp' zu nennen, befürchtete sie doch, es damit zu "verraten" – dazu beizutragen, dass aus dem, 

was zuerst nur Menschen mit seltsamem Camp-Geschmack gefiel, etwas wird, das allgemein gut 

ankommt und daher den offiziellen guten Geschmack repräsentiert, für den Camp-Geschmack 

hingegen verbrannt ist.
14

 Jeder Versuch, einen Kanon des 'Camp' aufzustellen, aber auch ein 

verbindliches Eigenschaftsset des 'bad painting' zu definieren, kann aus diesem Grund nur 

misslingen. 

                                                 
13

 Stefan Neuner: "Picabias Konzept der Ironie", in: a.a.O. (Anm. 9), S. 103-135, hier S. 111-113. 
14

 Susan Sontag, a.a.O. (Anm. 2), S. 322.$ 
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Andererseits wäre es aber auch voreilig, Spielarten des 'bad painting' für unwiederholbar 

zu halten. So sehr sie durch Wiederholung konventionell und insofern Teil des 'common sense' 

werden können, so sehr kann es nämlich auch als besondere Dreistigkeit und damit als starke 

Geste schlechten Geschmacks auffallen, wenn jemand sie nochmals aufgreift. So bedient sich 

Anton Henning desselben Verfahrens wie Picabia und malt alte Aktfotografien nach. Bei ihm 

stammen sie sogar ebenfalls aus der Zeit um 1940, doch um die Waghalsigkeit noch zu steigern, 

entnimmt er seine Vorbilder nicht französischen Magazinen, sondern Publikationen der Nazizeit 

mit Titeln wie Leibeszucht und Leibesschönheit.
15

 Das wirkt, als wolle er den Verdacht, Picabia 

habe mit der Naziästhetik kokettiert, ebenso auf sich beziehen, wenngleich sein deutlich 

gestischerer Malstil dem dann doch widerspricht. Anders als Picabia bemüht er sich aber auch 

nicht darum, die Sujets stark zu verändern. Die einzige – allerdings wirkungsvolle – Ergänzung 

gegenüber dem Foto eines im Sand ruhenden – blonden – Mädchenpaares ist ein kleines Tattoo, 

das er auf einen Oberschenkel gemalt hat. Es erscheint wie eine Signatur, hat es doch die Form 

eines seiner Markenzeichen, eines sogenannten Hennlings, nämlich einer pflanzenartigen 

Dreipassform. Dabei ist es so platziert, dass ihm das Hauptaugenmerk gilt, zumal das zweite 

Mädchen, auf dem Foto mutmaßlich noch eher in sich versunken, nun genau darauf zu blicken 

scheint. Da das Tattoo an der dafür ungewöhnlichen Stelle aber wie ein Fleck oder eine 

Verunstaltung wirkt, verleiht es dem Gemälde einen komischen und einmal mehr schrägen 

Charakter. 

Die Hennlings, manchmal wie eine Blume, dann wieder wie eine abstrakte Form 

eingesetzt, sorgen auch sonst häufig für ein absurdes Moment. Ähnlich wie Schlaufen darm- oder 

girlandenartiger Gebilde, die Henning oft über seine Sujets legt, stören sie die Kohärenz des 

Bildraums und machen die jeweilige Szenerie unglaubwürdig. Einmal mehr ergibt sich 'bad 

painting' also aus mutwilligen Destruktionen; es ist das, was nach herkömmlichen Maßstäben 

'daneben' ist. Das Besondere an Hennings 'bad painting' ist aber – auch wenn das ein 

Widerspruch zu sein scheint – seine Subtilität. Er ist nicht so sarkastisch-abgründig wie 

Kippenberger, nicht so plakativ wie Picabia, nicht so rotzig wie Oehlen. Seine 

Geschmacksverletzungen sind eher kleine Bosheiten, verschmitzte Neckereien des Publikums, 

weshalb man sogar darauf kommen könnte, er ironisiere die Ironie des 'bad painting', ja mache 

sich darüber – und zugleich über sich selbst – lustig. Noch stärker als andere persifliert Henning 

Phänomene und Beispiele aus der Geschichte der Kunst, ist als 'bad painter' also zugleich 'pictor 

doctus'.   

1996 entstand etwa das Bild This is not a gun in a mouth, wobei der Titel in Schreibschrift 

auf die Leinwand geschrieben ist – sogar doppelt, einmal wie eine Vorzeichnung in Grau, dann, 

fast direkt darüber, in Schwarz. Sujet des Gemäldes ist ein Klavierflügel (mit Hennling-Signet), 

ebenfalls in Schwarz und Grau gehalten. Das Verhältnis von Bild und Text, aber selbst die Art 

der Schrift erinnert an Magrittes berühmtes Gemälde Ceci n'est pas une pipe (1928f.), wobei sich 

die philosophische Raffinesse, die der Surrealist an den Tag legte, als er das Bild einer Pfeife mit 

dem Text versah, es sei keine Pfeife, bei Henning in eine Platitude verwandelt: Dass ein 

Musikinstrument keine Pistole im Mund ist, versteht sich von selbst. Die Beischrift stellt aber 

sogar den Sinn des Gemäldes insgesamt infrage. Nur zu schreiben, was etwas nicht ist, macht erst 

bewusst, was der Maler genauso hätte malen können, und lässt rätseln, warum er überhaupt 

gemalt hat, was er gemalt hat. Das Bild selbst gibt darüber keinerlei Aufschluss. So steht der 

Flügel vor einem weißen Hintergrund; er ist routiniert-flott gemalt, doch ist nicht zu erkennen, 

was den Maler daran besonders interessiert oder gereizt haben könnte. Weder ist das Sujet 
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ungewöhnlich, noch für sich allein besonders ansprechend. Das Bild ist also einfach ein 

beliebiges Bild, ja wird vom Künstler in seiner ganzen Beliebigkeit eigens vorgeführt. 

Doch gibt es aus demselben Jahr, in derselben Grisaille-Technik, auf genau zwei Drittel 

der Fläche (152,5 x 122 cm statt 152,5 x 183 cm), ein anderes Bild, das eine junge Frau (wieder 

mit Hennling-Tattoo) zeigt, die sich gerade eine Pistole in den Mund schiebt.Dieses Gemälde 

trägt den Titel Pianissimo. So wenig dieser Titel das Bild erschließt, so gut passt er hingegen zu 

dem anderen Bild, dessen Inschrift wiederum 'ex negativo' Bezug auf ersteres nimmt. Mit diesen 

Chiasmus unterläuft Henning den in der Moderne für Sinn und Verständnis von Kunst oft so 

wichtigen Zusammenhang von Werk und Werktitel. Während also viele andere Künstler – 'good 

painter' – versuchen, ihre Werke durch einen geheimnisvollen oder bedeutungsstarken Titel 

aufzuladen, verwirrt er absichtlich und lässt seine Bilder deplatziert (gegenüber ihrem Titel) und 

damit beliebig erscheinen. 

Weil die Strategie des Konventionsbruchs so geschickt vorgeführt wird, kann man den 

Bildern dann aber doch wieder viel abgewinnen. Es beeindruckt gerade, dass ein Künstler darauf 

verzichtet, seine Werke möglichst eindrucksvoll erscheinen zu lassen, ja dass er sich der Gefahr 

aussetzt, als doof und daneben abgetan zu werden. 'Bad painting' ist – das darf nie vergessen 

werden – ein durchaus riskantes Unterfangen; man muss genau so gegen den guten Geschmack 

verstoßen, dass dadurch eine Konvention erst als solche erkennbar wird. Die (auto)destruktive – 

ikonoklastische – Dimension darf also nicht dazu führen, dass gar nichts mehr übrigbleibt, womit 

zu beschäftigen sich für einen Rezipienten lohnt. Kaum etwas muss somit so gut austariert sein 

und setzt so viel Geschmacksempfinden voraus wie 'bad painting'. Gekonnt gegen Regeln zu 

verstoßen ist sogar noch schwerer als die Regeln vollendet zu erfüllen, denn es genügt dann nicht, 

sie zu kennen und eingeübt zu haben, sondern man muss zudem ein Gespür dafür haben, wie und 

wie weit man davon abweichen kann, ohne ins Bodenlose zu fallen. 

Gerade die feinsinnigen Regelverletzungen Anton Hennings vermitteln einen Begriff 

davon, was es heißt, über einen guten Geschmack des schlechten Geschmacks oder, wie es Stefan 

Neuner bezogen auf 'bad painting' formulierte, über einen "Geschmack am Geschmacklosen"
16

 zu 

verfügen. Zugleich wird damit aber auch klar, dass 'bad painting', anders als es Marcia Tucker 

noch suggerierte, doch etwas sehr Elitäres ist. Immerhin verlangt nicht nur die Kreation 

entsprechender Produkte, sondern ebenso der Umgang mit ihnen einen entwickelten, 

selbstreflexiven Geschmack. So rüde, vermeintlich archaisch sich 'bad painting' auf den ersten 

Blick geben mag, so sehr setzt es eine Kultur voraus, die hinreichend elaboriert ist, um sich selbst 

transzendieren und dementieren zu können. 

Einmal mehr gilt hierfür dann dasselbe, was Susan Sontag für den Camp-Geschmack 

feststellte. Er repräsentiert für sie einen "modernen Dandyismus", ja ist "Teil der Geschichte des 

Snob-Geschmacks". Während es aber einen klassischen Dandy auszeichnete, sich von allem 

Vulgären, Lauten, Indezenten fernzuhalten, ja während er seine "überzüchtete" 

Geschmackskultur – seinen pointiert guten Geschmack – dadurch unter Beweis stellte, dass er auf 

fast alles gelangweilt und verachtend herabblickte, fühlt sich der Repräsentant des 'camp' – mit 

seinem pointiert schlechten Geschmack – umgekehrt gerade von Formen des Trivialen, Dummen, 

Überdrehten, Schrägen "unentwegt amüsiert, erfreut". Und weiter: "Der Dandy hielt sich ein 

parfümiertes Taschentuch unter die Nase und neigte zur Ohnmacht. Der Kenner des Camp saugt 

den Gestank ein und rühmt sich seiner starken Nerven."
17

 

Genauso verlangt der Genuss von 'bad painting' starke Nerven sowie eine gewisse 

Coolness. Deshalb zieht es vermutlich auch vor allem Menschen an, die sich und anderen etwas 
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beweisen wollen, ja die danach suchen, mit ihrem eigenwilligen Geschmack über andere zu 

triumphieren – und diese als ästhetische Feiglinge zu outen. Daher braucht nicht zu wundern, 

dass die prominenteren Vertreter dieser Richtung alle männlich sind und zudem oft sogar noch 

über einen ausgeprägten Alpha-Tier-Instinkt verfügen. Sie definieren sich über ästhetische 

Mutproben, ja fordern sich gegenseitig regelrecht dazu heraus, noch mehr zu riskieren – sich und 

anderen noch mehr zuzumuten. 

Nur also wer sich in einer starken und gesicherten Position fühlt, wer Erbauung, Trost 

oder Wärme nicht benötigt und es auch als uncool ansieht, diese zu spenden, kann es sich leisten, 

auf das, was zum guten Geschmack gehört, ja auf Formen ungebrochener Schönheit zu 

verzichten und sich dafür an ironischen, provokanten und absurden Sonderformen des 

Ästhetischen zu ergötzen. Stefan Neuner spricht von einem "urbanen intellektuellen Milieu", das 

allein in der Lage sei, eine Beziehung zum "ästhetischen Raffinement" des 'bad painting' 

aufzubauen
18

, und Susan Sontag hält Camp-Geschmack nur für "denkbar in reichen 

Gesellschaften, […] die in der Lage sind, die Psychopathologie des Überflusses zu erleben".
19

 

Wer aber um seine Coolness weiß und sich auch etwas darauf einbildet, nicht nur guten 

Geschmack, sondern zudem guten Geschmack des schlechten Geschmacks zu haben, wird fast 

zwangsläufig auch Überlegenheitsgefühle entwickeln. Der klassische Bildungsbürger erscheint 

dem gegenüber als zu brav, als jemand, der nur einem Kanon folgt, während der Repräsentant des 

Avantgardistischen, der Kultur mit Ausnahmezustand und starken Gefühlen gleichsetzt, als 

naiver Apostel des Authentischen verspottet werden kann – unfähig, zu sich selbst auf Distanz zu 

gehen und eine Kultur der Ironie, Persiflage, Dekonstruktion zu pflegen. Wer 'camp' oder 'bad 

painting' gutheißt und sich an dem erfreut, was anderen als Zeichen schlechten Geschmacks gilt, 

hält sich diese also zugleich vom Leibe, ja darf sich im Besitz von etwas besonders Exklusivem 

wissen. Unterliegen viele andere Statussymbole der Gefahr, von anderen ebenfalls begehrt zu 

werden und daher schnell ihre abgrenzende Qualität zu verlieren, ist, wer sich mit etwas 

identifiziert, dem die große Mehrheit nichts abgewinnen kann, besser geschützt vor 

Verwechslungen und Vereinnahmungen. (Außer er propagiert seine Vorlieben so erfolgreich, 

dass sie doch noch zum Teil allgemeinen Wohlgefallens werden.) 

Im äußersten Fall schüchtert der gute Geschmack des schlechten Geschmacks andere 

sogar ein, weil sie dessen Objekte zwar ablehnen, aber zugleich ahnen, dass etwas daran sein 

könnte, was sich ihnen entzieht. Wer 'bad painting' hässlich und abstoßend findet, kann dessen 

Fürsprecher zwar verachten, häufiger jedoch wird die Sorge bleiben, man habe etwas besonders 

Tiefes und Subtiles, ja ein utopisches Moment daran vielleicht nur – noch – nicht erkannt, 

verstehe es nicht, die Tarnung des Doofen und Schrägen zu durchdringen, und sei daher 

denjenigen unterlegen, die sich an etwas Geschmacklosem erfreuen. Dann korrespondieren den 

Überlegenheitsgefühlen der Virtuosen schlechten Geschmacks also sogar noch 

Selbstbezichtigungsgesten derer, die diese Art von Virtuosität nicht aufbringen können. Und so 

werden Milieuunterschiede gleich von zwei Seiten her bekräftigt. 

 Allerdings kann ein derartiger Elitarismus, wie ihn Vertreter von 'camp' und 'bad painting' 

betreiben, auch defätistische oder nihilistische Züge annehmen, ist er doch Ausdruck einer 

Haltung, die Spaß daran hat, sich grundsätzlich über das lustig zu machen, was anderen 

Menschen wichtig ist. Sie richtet sich gegen einen 'common sense' und kokettiert daher mit der 

Frivolität des Asozialen. Statt moralische Gesichtspunkte gelten zu lassen, wird alles nur als 

Frage des Geschmacks – eben des pointiert schlechten Geschmacks – und damit ästhetisch 

betrachtet. Hier zeigt sich nochmals die Nähe zu einem Dandytum, das seinerseits darin besteht, 
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andere als ästhetische Einstellungen auszublenden. Doch während der Dandy als 'role model' für 

all diejenigen fungieren kann, die ihren Geschmack – ihr Empfinden für Schönes – noch 

verfeinern wollen, ist, wer für 'camp' oder 'bad painting' schwärmt, höchstens Vorbild darin, wie 

man auch und gerade Deplatziertem etwas abgewinnen kann und auf diese Weise bestehende 

kulturelle Rang- und Wertordnungen außer Kraft setzt. 

 Dass sich in der bildenden Kunst, anders als in der Musik, in der Literatur oder im Film, 

ganze Genealogien von Œuvres entwickelt haben, die den Geschmack am Geschmacklosen 

ansprechen und gerade auch darauf ausgerichtet sind, anderes – Bestehendes – zu entwerten, hat 

mit dem hier stärker als anderswo ausgeprägten Anspruch auf Originalität zu tun. So ist der 

gesamten Moderne ein Misstrauen am Etablierten als Haltung inhärent, und die Angst, als 

dekorativ, akademisch oder gefällig bezeichnet zu werden, führt bei vielen bildenden Künstlern 

zu dem Impuls, sich möglichst weit von allem abzusetzen, was im allgemeinen als geschmackvoll 

angesehen wird. 'Bad painting' ist also zuerst einmal ein Reflex, ein oft geradezu panischer – und 

deshalb in vielen Fällen auch gerade nicht subtiler, ja gänzlich unreflektierter – Akt der 

Selbstbehauptung. Wie sehr dieser Impuls zum Habitus geworden ist und damit, paradoxerweise, 

mittlerweile eben das repräsentiert, wovor er so heftig zurückschreckt – nämlich einen 

Akademismus –, belegen Usancen an Kunsthochschulen. So stellen etwa viele Professoren den 

Studenten der Anfangssemester die Aufgabe, nur die Farbtöne zu verwenden, die sie nicht 

mögen, und Farbkombinationen auszuprobieren, die ihnen widerstreben. Auf diese Weise werden 

sie geradezu darin trainiert, ihren eigenen Geschmack nicht ernst zu nehmen – und ihm auf 

keinen Fall zu folgen. 

 In Opposition zu sich selbst zu gehen, wird aber auch zur besten Vorbereitung darauf, der 

Gesellschaft insgesamt zu widerstehen. Insofern stellt 'bad painting' auch keine grundlegende 

Alternative zum Geist der Avantgarde dar, wie Marcia Tucker glaubte, sondern bedeutet lediglich 

eine andere Strategie, um dem Anspruch zu begegnen, mit möglichst vielen Konventionen zu 

brechen und selbst möglichst originell zu sein. Während die erste Generation der Avantgardisten 

in ihrem Streben nach Innovation noch einem Fortschrittsdenken huldigte und über die Kunst 

politische, soziale oder auch formspezifische Inhalte entwickelte und propagierte, verlagerte sich 

die Auseinandersetzung in den folgenden Generationen ganz auf das Feld des Geschmacks. Das 

war radikaler und weniger radikal zugleich. Radikaler, weil der Geschmack bis dahin ähnlich 

verbindlich – unhinterfragbar – als Maßstab fungierte wie das Plausibilitätsempfinden in den 

Wissenschaften, und weniger radikal, weil es nur noch um ästhetische Betrachtungen – um Akte 

ästhetischer Verweigerung – ging und jegliches politische Engagement auf der Strecke blieb. 

 Im besten Fall aber stellt 'bad painting' wirklich eine Befreiung dar, wie Tucker 

behauptete, und ist, um nochmals an Susan Sontags Formulierung zu erinnern, gut für die 

Verdauung. So groß die Gefahr ist, dass das brüskierende Moment in den Vordergrund tritt und 

es zu Überlegenheitsgesten und Einschüchterungen kommt, so groß ist auch die Chance, dass der 

Umgang mit 'bad painting' sich als heilsam gegenüber Symptomen eines elitär-hohen Begriffs 

von Kunst erweist. Wenn erst einmal eine Lust am Absurden, Komischen und Schrägen erwacht 

ist, hat es eine auf Erhabenheit und Transzendenz setzende – und damit als Accessoire der Macht 

auch gut instrumentalisierbare
20

 – Kunst vermutlich nicht mehr so leicht. Sie erscheint dann 

plötzlich als humorlos und verstiegen, ja als überzogen in ihren Ansprüchen. Dagegen wirken die 

besten Werke des 'bad painting' wie gutes Kabarett: scharfsinnig, geistreich, spontan, 

reaktionsschnell. Man gerät durch sie in gute Laune, vielleicht sogar in einen Rausch des 

Komisch-Findens. Selbst Situationen und Äußerungen, die man bei etwas nüchterner Betrachtung 

als langweilig empfände, lassen sich dann als pointierte Spezialitäten goutieren. Und so kann 
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auch der Besuch einer Ausstellung, das Blättern durch einen Katalog mit 'bad painting' zu einem 

höchst erheiternden – und befreienden – Erlebnis werden. 

Eine Ausstellung oder ein Katalog mit Arbeiten von Anton Henning sind dafür besonders 

geeignet. Hier sind die überraschenden Brechungen so vielfältig, dass man nicht nur ganz 

aufmerksam wird, sondern sich auch in einen solchen Rausch des Komisch-Findens 

'hineinschauen' kann. So sehr eine einzelne Arbeit noch beliebig oder nur abstrus erscheinen mag, 

so sehr sind die Arbeiten in der Summe wie eine lange Reihe von Dominosteinen. Fängt man erst 

einmal zu lachen an, gibt es kaum noch ein Halten. Das kleinste Detail und der albernste 

Hennling werden dann zum Anlass dafür, sich darüber zu freuen, dass es dem Künstler gelingt, 

so viel Witz freizuspielen. Und unversehens empfindet man den guten Geschmack des schlechten 

Geschmacks als den besten Geschmack. 


