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Der Osnabrücker Bildhauer Herbert Rauer alias Monke zieht Bilanz. Seine Retrospektive in 
einer Ex-Dönerbude zu veranstalten, passt zu ihm. Aber die Kunsthalle wäre angemessener

In Monkes wilder Höhle

Von Harff-Peter Schönherr

Von außen wirkt Monkes Atelier wie eine 
Festung. Ein schrundiges, graues Stahltor 
voller Graffiti. Winzige, vergitterte Fenster, 
die jeden Blick abblocken. Eine Klingel, die 
aussieht, als sei sie außer Betrieb. Wer sie 
drückt, liest zugleich Monkes wirklichen Na-
men: Herbert Rauer. Später, in seinem ver-
lieshaften Keller, gefüllt mit Erinnerungen, 
wird Monke die Geschichte erzählen, wie es 
zu diesem seltsamen Namen gekommen ist: 
Monke.

Aber erst mal beginnen wir oberirdisch. 
Mit einer Zeitreise durch seine Kunst. Es 
ist eine Reise durch eine wilde, bizarre, oft 
sehr düstere Welt, eine Welt der Skurrilitä-
ten und Sarkasmen, des subversiven Hin-
tersinns. Monke liebt die Provokation, die 
bitterschwarze Morbidität. Skulpturen aus 
bemaltem Alu-Blech umgeben uns. Gewal-
tige Leinwände. Keramiken, Tuschezeich-
nungen. Sie hängen, liegen, stehen über-
all. Wer nichts Obszönes verträgt, schließt 
besser die Augen. „Probier mal!“, sagt Monke 
und stellt sich vor einen Spiegel. Betrach-
tet sich.

Bananen, Wurst und Marmor
Und dann ist da plötzlich, schockhaft, au-
genblickskurz kein Spiegelbild mehr. Nur 
dieser Totenschädel, blutrot. Wer diesen 
Anblick aushält, weiß: Du stirbst, während 
du noch lebst. Monkes höhlenhaftes Ate-
lier wirkt chaotisch, hat aber Ordnung. Wer 
ein bisschen sucht, entdeckt schnell die Ar-
beiten, nach denen die drei Akte der Ret-
rospektive benannt sind, die Monke von 
März bis Juni in einen Ex-Dönerpavillon 
in  Osnabrücks City improvisiert: „Alles Ba-
nane“, „Hot Love“ und „Vergiss es“.

Die Banane ist raumhoch, ein beklem-
mendes, surreales Monster aus Alustreckgit-
ter und synthetischem Gips, aus dessen ten-
takelhaften Schalenstreifen ein gewaltiges 
Rückgrat aufragt, mit Rippen und Brustbein. 
Die heiße Liebe ist ein Wortkreuz, gemeißelt 
aus schwarzem Diabas, einem untermeeri-
schen Vulkangestein. Und das Vergessen 
greift uns in der Latexmaske „Ich 2056“ ans 
Herz. Mit der hat sich Monke um 50 Jahre 
gealtert für seinen „Closed Eyes“-Zyklus aus 
monumentalen, tiefschwarzen Keramikre-
liefs von Augenlidern.

In einem früheren Leben war Monke 
Steinmetz, Steinbildhauer. „Da machst du 
dann Madonnen, Tag für Tag“, sagt er und 
lehnt sich an seinen silbrigen Brennofen. 
Aber wer je eines seiner „Hautbilder“ gese-
hen hat, herausfordernde Nacktheit, sinn-
lich, hoch sexualisiert, weiß: Mit Gewöhn-
lichkeiten, Spießigkeiten, Süßlichkeiten hat 
Monke nichts im Sinn. Hart wird es bei ihm, 
bohrend. Tabus gibt es nicht.

Warum Monke macht, was er macht? Er 
denkt nach lächelt, feinnervig. „Ich hab’ halt 
immer experimentiert.“ Das trifft‘s. Da ist 
dieser madenzerfressene Körper mit den 
leeren Augenhöhlen. Da sind die fleisch-
farbenen Keramiken „Fette Masse“, die ir-

gendwas zwischen Sumo-Ringer und Ein-
geweide zeigen. Da ist die Quadriga vom 
Brandenburger Tor, die Monke als Mini-
atur nachmodelliert hat, im Auftrag der 
Stadt Berlin. „Die Dinger wurden dann im 
Pergamon-Museum in vergoldeter Bronze 
an Typen wie Erdoğan und Hamid Karzai 
verschenkt“, winkt er ab. „Da stand dann de-
ren ganzes Gefolge rum, Bodyguards und 
so. Total schräg.“

Im Jahr 2009 kommt das, was Monke sei-
nen „Durchbruch“ nennt: Die Rekonstruk-
tion des 1944 zerstörten Ceresbrunnens von 

Ulfert Jannsen, für die Stuttgarter Markt-
halle, aus Majolika. Ein gewaltiger Auf-
trag. Monke macht sich selbstständig. Wer 
heute seine Werkstoffe auflisten will, trifft 
auf Neon Sandstein, Marmor, Silikon und 
Fleischwurst. Wer sich in Monkes Atelier be-
wegen will, braucht Körperbeherrschung. 
Klemmzwingen und Spanngurte, Gipseimer 
und Gummihandschuhe, Spraydosen, Oh-
renschützer, Scheinwerfer. Alles eng an eng, 
dicht an dicht. Schränke, Schubladen, Regal-
bretter bis an die Decke. Töpfchen, auf de-
nen Sachen stehen wie „Umbra-Grün“ und  
„Spinell-Schwarz“, „Aushärtungsbeschleuni-
ger“ und „Dichtungshanf“. Dazwischen ein 
Kinski- Kopf in Silber, ein erigierter Penis in 
Gold, ein Mops in Neonblau.

Viele, viele Arschlöcher
Dazwischen, hoch oben an der Wand, ein 
fast fotorealistischer Handschlag zwischen 
Johannes Paul II. und Fidel Castro. Dazwi-
schen skulpturale Gesichter mit aufgerisse-
nen Mündern und panischen Augen. Dazwi-
schen ein Megafon und ein Stapel Verkehrs-
kegel, eine selbstgebaute schwarze Geige. 
Monke macht einen uralten Spielekarton 
auf. „Babuschka“ steht drauf. „Da sind jede 
Menge Arschlöcher drin!“, sagt Monke, und 
das stimmt auch. Ganz wörtlich. Schön mo-
delliert. „Gibt halt viele Arschlöcher auf der 
Welt!“, sagt Monke. Und dass die Absaug-
anlage gerade kaputt ist. „Brauchst du für 

Quarzstaub!“ Dann geht es runter in den 
Keller. Die Treppe ist eng und steil und ge-
wunden und beginnt gleich hinter der Tür. 
Wer den Kopf nicht einzieht, prallt unten 
auf Schaumstoff. Dunkel ist es hier unten, 
in den Eingeweiden. Trommeln stapeln sich 
hier, ein Keyboard, ein Mischpult, ein Ver-
stärker mit Mikro drauf. Alles schon ein biss-
chen verstaubt, aber alles doch sehr leben-
dig. „Hier kannst du richtig Krach machen!“, 
sagt Monke. Man merkt: Er mag das, auch 
sinnbildlich. Außerdem experimentieren 
manche seiner Arbeiten mit Sound.

Im Teufelskreis der Scheiße
Hier unten steht auch der „Teufelskreis der 
Scheiße“, knapp einen Quadratmeter groß: 
Ein flammend roter, triumphierend lä-
chelnder Hörnerträger, um ihn eine Glori-
ole aus Kot haufen. „Gibt halt viel Scheiße“, 
sagt Monke. Und dann, plötzlich, ist da diese 
Toilette, mitten im Raum. Sieht fast aus wie 
ein Kunstwerk, ist aber keins.

Nebenher erzählt Monke, wie das kam, 
mit seinem seltsamen Namen: „Ich war das 
jüngste von sechs Kindern. Bei Weitem das 
jüngste. Also hieß ich Mon petit, mein Klei-
ner. Das hat sich irgendwie verselbständigt.“ 
Monke ist ein Charakterkopf, und viele wie 
ihn gibt es nicht. Unbeugsam wirkt er, re-
bellisch, dünnhäutig, hellsichtig. Man spürt: 
Monke hat nicht nur Schönes gesehen; und 
jetzt zieht er Bilanz.

Von Berlin bis Hamburg hat Monke aus-
gestellt, von Frankfurt am Main bis Köln. 
Aber Osnabrück hat ihn nie so richtig zu 
schätzen gewusst. Klar, der Dönerpavillon 
ist witzig für eine Rückschau, aber zugleich 
ist er winzig. Die Schätze aus Monkes wilder 
Höhle würden eine große Schau in der örtli-
chen Kunsthalle füllen. Verdient hätte er’s.

„Monke – Retrospektive in drei Akten“;  
Teil I: „Alles Banane“, Vernissage 19. 3., 
 Osnabrück, Dielingerstr. 21, bis 22.4.;  
Teil II: „Hot Love“, 23. 4. bis 13. 5.;  
Teil III: „Vergiss es“, 14. 5. bis 10. 6.

das wird

Ute von 
Münchow-
Pohl
64, in Bremen 
geboren, ist 
Animations-
filmregisseurin. 
Zu ihren 
Werken zählen 
„Der kleine 
Dodo“, „Lauras 
Stern“ und „Die 
Häschenschule 
1 und 2“.

Ein Ölgemälde von Monke hat in der 
Geschichte der taz eine Rolle gespielt. Es 
lenkte in der Ausgabe vom 9. März 1988 die 
Blicke auf eine von Sabine Vogel, Gabriele 
Riedle, Harald Keller und Helmut Höge 
gestaltete Seite. Die protestierte laut Vogel 
„gegen die Qual des Internationalen Frauen-
tages“. Das Bild zeigt den Unterleib einer 
Frau, die mit einer Banane masturbiert.

Im feministischen Diskurs der 1980er war 
eine empowernde Lesart dieses Gemäldes 
nicht mehrheitsfähig. Die Seite wurde zur 
Pornoseite erklärt und veranlasste das 
Frauenplenum, den zweiten Frauenstreik 
der taz zu beschließen. Der fand am 10. 
März 1988 statt. 

Monke und der Frauenstreik

Monke macht Kunst aus Wurst, Basalt und Kunststoffen. Gegenstände sind mal Pimmel, mal Päpste, mal Politiker   Foto: Hermann Pentermann
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„Die Häschen-
schule – der 
große 
Eierklau“:  
D 2022,  
76 Min., R: Ute 
von Münchow-
Pohl, mit  
Noah Levi, 
Senta Berger, 
Friedrich  
von Thun,  
Filmstart 17. 3.

Anzeige

Interview Wilfried Hippen

taz: Frau von Münchow-Pohl, warum begeis-
tern sich Kinder heute noch für die fast 100 
Jahre alte „Häschenschule“?

Ute von Münchow-Pohl: An dem alten Buch 
waren für uns die wunderbaren Zeichnungen 
interessant. Ich denke, für Kinder ist der Reiz 
des Buches auch, dass die Häschen wie wir zur 
Schule gehen. Nur lernen sie da nicht lesen und 
schreiben, sondern Häschensachen. In unserer 
Häschenschule leben sie abgeschieden von der 
Modernität. Und wir haben uns dann gefragt, 
wie es wäre, wenn ein Kind oder Hase von heute 
in diese Welt hineinfällt.

Wollten Sie schon als Kind Animations-
filmerin werden?

Nö, gar nicht! Ich habe Kunst auf Lehramt 
studiert und war dort in einer Filmklasse. 
Da habe ich aber mehr Dokumentarfilm ge-
macht. Lehrerin wollte ich nicht werden und 
dann habe ich beim Arbeitsamt eine Anzeige 
von einem Trickfilmstudio gefunden. So bin 
ich da reingerutscht. Es war für mich unerwar-
tet und schön, dass ich da meine Vorlieben für 
das Zeichnen und das Filmemachern kombi-
nieren konnte.

Vor ein paar Jahren gab es kaum einen Ani-
mationsfilm, der nicht in einer 3D-Version in 
die Kinos kam. Das hat sich inzwischen ge-
ändert. Was halten Sie davon?

 Als Zuschauerin interessiert mich Stereo-
skopie eher nicht. Film ist ja eine Kunstform 
und da soll gar nicht alles so sein wie echt. Ich 
mache ja auch kein Riechkino. Wenn die Ge-
schichte stimmt, kann ich auch mit Strichfigu-
ren Emotionen erzeugen. Gerade bei der Ziel-
gruppe von kleinen Kindern ist dies alleine 
schon ein überwältigendes Erlebnis. Das rie-
sige Bild, die Dunkelheit, der Ton: Das reicht 
völlig. Da braucht es nicht auch noch die Illu-
sion, dass mir der Hase auf den Schoß springt.

Wie wird die Geschichte von der Häschen-
schule jetzt weitererzählt?

Im zweiten Film gibt es eine magische Ener-
gie, den Kraftbündler. Der funktioniert über 
Vertrauen und Solidarität. Und das ist gerade 
unangenehm aktuell geworden. Mir ist wich-
tig, dass es in meinen Filmen darum geht, die 
andere Seite zu sehen. Es gibt keine reinen Bö-
sewichte. Wir haben zwar einen Gegner, der 
Ostern kaputtmachen will, aber wir geben ihn 
nicht völlig auf. Er ist frustriert und sauer und 
hat noch ein Hühnchen zu rupfen.

Ich hoffe nur im übertragenen Sinne, denn 
Henne Gudrun ist ja eine Sympathieträgerin!

 Natürlich. Vor allem geht es darum, dass 
Fuchs und Hase sich verbünden müssen, um 
das Osterfest zu retten. Am Schluss sind alle im 
Frieden mit sich und den anderen.

„Es gibt keine 
reinen Bösewichte“
Animiert zum Frieden: „Die 
Häschenschule 2“ kommt ins Kino

Eng an eng im Atelier   Foto: Pentermann 

SCHAUSPIEL /
MUSIKTHEATER

ERBARMEN
nach Johann Sebastian
BachsMatthäus-Passion
Regie: Alize Zandwijk
Premiere 19. März,

Theater am Goetheplatz


