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Von Frauke Herweg

Neuruppin –  Knallbunte Hinter-
glasbilder vor der Fenstern des
Museums Neuruppin tauchen den
Ausstellungsraum in der ersten
Etage in Dämmerlicht. Wenige
Tage bevor seine neue Ausstel-
lung „Heimat schaffen – home is
where the heart is (II)“ dort zu se-
hen ist, bespricht sich Anton Hen-
ning, bunte Wollmütze, derbes Ja-
cket, mit den Handwerkern, die
die Schau aufbauen. Aus einem
Neuruppiner Traditionscafé hat
Henning Pfannkuchen für alle mit-
gebracht. Er öffnet den Pappkar-
ton, bietet jedem einen Pfannku-
chen an.

Seit mehr als 20 Jahren lebt und
arbeitet Henning in Manker. Erst-
mals zeigt der Künstler, dessen
Werke schon in New York, London
und Tokio zu sehen waren, seine
Arbeiten dort, wo er zu Hause ist.
Noch eine Woche ist der erste Teil
der Schau – „Heimat schaffen –
home is where the heart is (I)“ – im
Rheinsberger Literaturmuseum zu
sehen, morgen feiert Henning die
Vernissage des zweiten Ausstel-
lungsteils in Neuruppin. Das
Thema der Schau hat der 50-Jäh-
rige selbst gewählt. Er hätte sich
kaum ein persönlicheres aussu-
chen können. Wer sich mit Heimat
beschäftigt, offenbart seine Sehn-
süchte, seine Ängste, offenbart
seine Suche nach Geborgenheit
und Identität. „Das ist ein bisschen
wie Hose runter lassen.“

Heimat – das ist für Henning
nicht Herkunft, nicht West-Berlin,
wo er aufgewachsen ist. Heimat ist
Manker. Nach mehreren Jahren
New York entdeckt er dort 1992 ei-
nen Vierseithof, den er über meh-
rere Jahre ausbaut. In einer Zeit,
in der die Berliner Kunstszene in
den leeren Fabriketagen im Osten
der Stadt aufblüht, zieht es Hen-
ning in die märkische Provinz.
„Ich bin so ein Naturbursche“,
sagt er grinsend. Henning ist gern
draußen, brettert im Winter begeis-
tert mit einem Eissegler über den
zugefrorenen Ruppiner See. „Ich
wollte endlich wieder die Jahres-
zeiten miterleben.“

Dass es ausgerechnet Manker
wird – ein Zufall. Henning kennt
die Weite der Luchlandschaft bis
dahin nur von der Autobahn. Vor
der Wende ist er viele Male über
den Transit in die Sommerferien
nach Dänemark gefahren, hat von
dort den Schornstein der Textilfa-
brik in Fehrbellin und die hochauf-
ragende Kirche in Langen gese-
hen. Die Gegend entlang der Auto-
bahn ist eine Art Sehnsuchtsort,
unerreichbar, wie es damals in den
80er- Jahren war.

Drei Jahre pendelt Henning zwi-
schen Manker, Berlin und New
York hin und her, baut in der Zeit
den Hof zu Atelier und Wohnräu-
men um. Was ihn an dem Ort faszi-
niert, ist die Weite der Landschaft,
der Platz. „Wir liegen einige Me-
ter über dem Luch“, sagt Henning.

Er genießt den Blick in die Land-
schaft, genießt die Stille am
Abend, wenn nur noch die Tiere
zu hören sind.

Heimat ist für ihn aber mehr als
nur schöne Kulisse. „Heimat muss
man sich wie alles andere im Le-
ben auch zu eigen machen“, sagt
Henning. Die drei Kinder von Hen-
ning und seiner Frau werden in
Manker geboren. Unzählige
Bäume und Sträucher hat die Fami-
lie dort in den vergangenen 20 Jah-
ren in den Boden gepflanzt. „Sie
verwurzeln uns im wahrsten Sinne
des Wortes“, sagt er. „Ich würde
nie mehr woanders hingehen.“

Leute, die Henning kennen, be-
schreiben ihn als leidenschaftli-
chen Koch, guten Gastgeber. Das
Kostümfest, das Henning im ver-
gangenen Jahr zu seinem 50. Ge-
burtstag gab, soll großartig gewe-
sen sein. Im Gespräch ist Henning
angenehm unprätentiös, offen, in-
teressiert. Der niederländische

Schriftsteller Oscar van den Boo-
gaard schildert nach einem Be-
such in Manker, wie er dort im Gar-
ten weißen und grünen Spargel ge-
zeigt bekommt und in den Hen-
ningschen Familienkosmos ein-
taucht: „Ich habe an einem wun-
derschönen Frühlingsnachmittag
bei euch am Tisch gesessen und
ich habe mich selten irgendwo so
zu Hause gefühlt.“ Heimat, auch
das ist Henning wichtig, sei Offen-
heit, sei „kommt und setzt euch
alle an einen Tisch“.

Doch wie stellt man Heimat,
„diese reine Gefühlssache“ dar –
ohne spießigen Mief, ohne Kitsch,
ohne Volkstümelei? Henning
kann das Thema nur umkreisen,
sich ihm annähern. Und er tut das
wie so oft verspielt, opulent, sinn-
lich. Während sich Henning im
Rheinsberger Ausstellungsteil mit
grandioser Selbstironie in verschie-
denen Rollen inszeniert, ist die
neue Ausstellung ungleich kom-
plexer. Zu sehen sind Malereien,
Objekte, Videos und Hinterglas-
malereien, die sich mit dem Be-
griff der Heimat auf ganz verschie-
denen Ebenen auseinanderset-
zen. Sie geben einen Eindruck von
der riesigen Fülle des Henning-
schen Werkes, das sich nur durch
ihn selbst zusammenfügt. „Ich bin
einfach nicht eindimensional“, hat
Henning mal über seine Male-
reien gesagt. So viel Understate-
ment muss sein.

Auch in der neuen Ausstellung
fährt Henning seinen subversiven
Kurs. Ein Ventilator lässt ein in ei-
nen Tisch eingelassenes Bild rotie-
ren. Abwechselnd blitzen vor dem
Betrachter ein Selbstporträt Hen-
nings und ein Totenschädel auf.
Schnoddriger hätte man dem Tod
keinen Witz abluchsen können.
Landschaftsmalereien vom Ruppi-
ner See im pseudo-spätimpressio-
nistischen Stil des frühen 20. Jahr-
hunderts zeigen zugleich Ausbli-
cke über das Gewässer. Steht man
vor der Bildern fragt man sich un-
willkürlich, darf der das? So ein-
fach eskapistischen Kitsch malen?
Oder zeigt die Irritation nicht viel-
mehr, dass wir längst alles Ver-
trauen in Idyllen verloren haben?

Henning selbst schmerzen die
ausufernden Windparks, die Indus-
trialisierung der Landwirtschaft,
das Schrumpfen der Dörfer. „Wind-
räder sind monströse Symbole für
den Verlust von Identität“, sagt er.
Im Bild selbst würde er die Zerstö-
rung von Heimat jedoch nie fest-
halten. „Dann wird es plakativ.“

Plakativ ist Henning nie. Er
spielt. Mit seinen Identitäten, sei-
nem Selbstverständnis, mit uns.
„Leicht wie ein Kammerspiel-
chen“, soll seine neue Ausstellung
daherkommen. Das hat sich Hen-
ning vor einigen Tagen ge-
wünscht. Es ist ihm geglückt. In al-
ler Ernsthaftigkeit.
V Vernissage: „Heimat schaffen –
home is where the heart is (II)“ wird
morgen ab 11 Uhr im Museum Neurup-
pin eröffnet.

Von Reyk Grunow

Neuruppin/Brüssel – Der Bund
prüft gerade verschiedene Mög-
lichkeiten für eine Verbreiterung
der Autobahn A 24 zwischen dem
Dreieck Havelland und Neurup-
pin. Bundesverkehrsminister Ale-
xander Dobrindt (CSU) hat eine
private Finanzierung in die Diskus-
sion gebracht (die MAZ berich-
tete). Parallel dazu hofft das Ver-
kehrsministerium für die A 24
aber auch auf Geld aus dem
315-Milliarden-Investitionspro-
gramm, das EU-Kommissionschef
Jean-Claude Juncker Ende 2014
angekündigt hat.

Mit dem Konjunkturprogramm
will die EU-Kommission die Wirt-
schaft in Europa ankurbeln. Das
Geld soll in Verkehrs- und Tele-

kommunikationsprojekte sowie in
Bildung und Forschung fließen.

Alle EU-Mitgliedsstaaten konn-
ten Vorhaben für das Mega-Pro-
gramm anmelden. Auf der Liste
aus Deutschland findet sich auch
die A 24 bis Neuruppin. Das Vorha-
ben kann leicht übersehen wer-
den. Es gehört zu einem Dutzend
Autobahnabschnitten mit einer
Länge von insgesamt 670 Kilome-
tern, für die der Bund gern Geld
aus dem Konjunkturprogramm
der EU hätte. Geschätzte Gesamt-
kosten: 7,5 Milliarden Euro. Vor
Jahren hatte der Bund die Kosten
für den Ausbau der Autobahn vom
Dreieck Pankow am Berliner Ring
bis Neuruppin auf etwa 500 Millio-
nen Euro geschätzt.

Grundsätzlich haben die EU-
Staaten für das neue Investitions-

programm viel mehr Vorhaben an-
gemeldet, als es Geld gibt. Welche
Projekte gefördert werden, ent-
scheidet letztlich die Europäische

Investitionsbank (EIB). Derzeit ver-
handeln das Europäische Parla-
ment, die EU-Kommission und die
Europäische Investitionsbank

noch, nach welche Kriterien die
Mittel aus dem Investitionspro-
gramm vergeben werden sollen.
Dabei geht es um die Frage, ob

nur Projekte gefördert werden sol-
len, die „einen direkten europäi-
schen Mehrwert“ haben, weil sie
zum Beispiel wichtig für die Ver-
netzung mehrere Staaten sind.
Oder ob es auch Geld für Vorha-
ben geben wird, die nur in ein-
zelne Staaten Arbeitsplätze und
Wachstum versprechen.

Sobald die Kriterien feststehen,
soll die EIB über die einzelnen Pro-
jekte entscheiden. Die Chancen,
dass der Ausbau der A 24 dazu ge-
hört, stehen nicht sehr gut, heißt es
aus dem Brüsseler Büro der bran-
denburgischen Europa-Abgeord-
neten Susanne Melior (SPD). Vor
Herbst wird kaum klar sein, ob die
A 24 Teil des Konjunkturpaketes
wird. Baurecht gibt es für das Vor-
haben schon. Bis wirklich gebaut
wird, könnten Jahre vergehen.

„Portrait No.410“

So viel Heimat: Einkaufszentrum-Décollage und Landschaftsmalereien. FOTOS (5): PETER GEISLER

Anton Henning schätzt die „Simpsons“-Comics. Er hat den Figuren eine Porträtserie gewidmet. 

Knallbunt wie ein Kirchenfenster:
Hinterglasmalereien.

Bund hofft auf Millionen von der EU für den Ausbau der A 24
Verkehrsministerium hat die Verbreiterung der Autobahn bis Neuruppin für das 315-Milliarden-Konjunkturprogramm der EU-Kommission angemeldet

Heimweh

nach Manker
Wo das Herz ist: Anton Henning zeigt seine Werke ab morgen in Neuruppin

Stau auf der A 24 bei Neuruppin: Bei hohem Verkehrsaufkommen wird es eng. FOTO: PETER GEISLER


