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Der Titel meint eine Betrachtung, die nächtlich ist, kühl. Ihr Licht ist indirekt wie das vom 
Mond, der im Februar 2018 nicht voll werden will. Zugleich steht der Titel für eine 
Sympathie, die bis zur heißen Vereinigung reicht. Das eine folgt nicht nur auf das andere, 
vielmehr scheint das, was fern liegt, immer auch nahe, oder der Mensch auf der Erde wohnt 
zugleich im All. 
 
Anna McCarthy erzählt von ihrem Unterwegssein im vergangenen Jahr, von einem Aufenthalt 
in Detroit/Hamtramck, von Autofahrten im ländlichen Bayern und einer Reise nach Indien. 
Eine Reihe von Arbeiten beziehen sich auf die „postkapitalistiche Idylle“, die McCarthy in 
der beschädigten Autostadt vorfand. In Bayern war das Auge der Polizei wachsam, wenn es 
um illegales Campieren ging. Eine Landschaft von Anna McCarthy zeigt Streifenwagen und 
Zelt am ferneren Seeufer. Auf einem näheren Streifen Landes steht eine Kneipe: „The Man in 
the Moone“, dunkelblau mit gelb erleuchteten Fenstern. Ein betrunkenes Gespenst wankt aus 
der Tür in Richtung Auto. Der wirkliche Mond steht wie eine Lampe an einem roten Himmel. 
Rot ist auch der Nachen im Wasser vor der Spelunke. Hart am vordersten Ufer entlang geht 
die Straße, die McCarthy in dieses Süddeutschland geführt hat, das trunken scheint oder ein 
Leuchtkasten. Das quere Bild findet ein Gegenüber, das hoch ist: Ein Paar, der Herr elegant 
mit grünem Hemd, die Dame mit einem Strauß vor einem weißen Kleid, dahinter ein Haus, 
darüber die Nacht, darin der Mond, der ein Feld bescheint, wenn man so will, einen 
Gottesacker. Das Paar hat alles, nur keine Gesichter. Es scheint von vorn angestrahlt, die 
Landschaft mit der Kneipe dagegen von hinten erleuchtet. In beiden Bildern finden sich 
Familie und Welt beziehungsweise Haus, aber auch Wirtshaus. Die Künstlerin scheint viel 
gereist zu sein, mehrsprachig sicher in dem Sinn, dass sie als Malerin tätig ist und als 
Dichterin, als Bildhauerin und als Musikerin. Und der Horizont für so vieles ist christlich, 
nicht dem Bekenntnis, aber dem Herkommen nach.  
 
Anna McCarthy aber schlägt diesen Bogen ganz sicher selbst. Es fällt auf, dass der Bogen 
nicht bricht, wenn man ihr Werk von außen beschreibt. 2016 ist im Katalog der Ausstellung 
Favoriten III im Lenbachhaus München die Rede von Anna McCarthy und „ihrem 
langjährigen Thema vom Untergang des Westens“. Die Rede ist von einem Ereignis, das 
einmalig sein muss, und gleichzeitig von einer Dauer, die nicht absehbar, zumindest 
langjährig ist. Und der Untergang selbst kann Ende, aber auch Erlösung, also auch Anfang, 
bedeuten. Alle Dinge des Westens scheinen gestrandet, wenn Anna McCarthy sie vor uns 
ausbreitet. Die gegenwärtigen Dinge sind das, was sie sind, sie sind selbst ein Text, der 
verblasst, wenn er kommentiert wird, ein mythischer Text. Aber die gleichen Dinge kommen 
bei Anna McCarthy nicht nur in der Gegenwart, sondern auch in der Vergangenheit und in der 
Zukunft zu liegen: als Relikt und als Versprechen, als ein Fund, der älter scheint als nur Zeug 
und als Ausdruck einer Jugend, die länger dauert als die wirkliche Jugend. 
 
In der Ausstellung The Man in the Moon (and she likes it) überzieht Anna McCarthy die 
Wände mit einem kaum sichtbaren Netz aus Linien. Mit der Verdunkelung der Ausstellung 
für einen musikalischen Auftritt bei der Eröffnung beginnen diese zu leuchten. Und im Keller 



ist von Anfang an der Mond aufgegangen mit Hilfe von Pepper´s Ghost Technique. Am 
Abend der Eröffnung und zwischen oben und unten ist so eine Grenze gezogen. Wir passieren 
diese Grenze, sobald wir die Zeit nicht nur als Vergehen erleiden, sondern als Dauer erfahren. 
Oder die Erfahrung wird erst zur Dauer oder zur Wirklichkeit, wenn sie besonnen ist und 
benommen, licht, aber auch dunkel. Sogar die Entzauberung der Welt gelingt nur auf dem 
Weg ihrer Verzauberung. Es ist rational, ein Auto zu bauen oder zu fahren. Aber es ist 
irrational, unbedingt eines haben zu wollen. Unschuldiger ist es, die Nüchternheit durch den 
Rausch zu ertragen. Die Kneipe „The Man in the Moone“ ist nicht nur ein Ort, um die Welt 
zu vergessen, sondern ein Ort, an dem die Welt erst vollständig wird. 
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