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Wie Enten hausen oder „Elvis Ducksley lässt es schnattern“. 

 
Elvis Ducksley in Las Vegas / Temera auf Leinwand 550 x 700 mm / © interDuck 
 

Die Rede in den nachfolgenden Absätzen ist natürlich von der Duckomenta und 

nein, hierbei handelt es sich nicht um einen Verschreiber oder ähnliches. Anders 

als das namensgebende Original aus Kassel, sind diese Enten nämlich immer in 

Bewegung. 

Momentan kann man sich die Ehre noch bis zum 24. April 2016 im Reiss-

Engelhorn Museum in Mannheim geben und diese wunderbare Ausstellung auf 

sich wirken lassen, die nun schon seit 1986 durch renommierte Museen wie die 

Kunsthal in Rotterdam oder das Palais Palffy in Wien quakt. 

Aufgebaut ist die ganze Ausstellung im Prinzip wie ein Lehrpfad durch die Welt-, 

Kultur- und Kunstgeschichte und es sind keinerlei Unterschiede zu einem 
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herkömmlichen bildenden Museum zu entdecken, aber natürlich nur auf den 

ersten Blick. 

Begibt man sich erst einmal näher an die Exponate heran, kann man nicht anders 

als lächeln. 

Reale Objekte, die bekannt und in Museen ausgestellt sind, werden hier durch ein 

einziges Detail auf den Kopf gestellt: durch den berühmten Entenschnabel, der 

seit man das erste Mal ein Donald Duck Heft durchgeblättert hat, nicht mehr aus 

unseren Köpfen wegzudenken ist. 

So wird man mit einem Augenzwinkern in den Kosmos der Enten eingeführt und 

vergisst, was vor der Tür los ist. Durch fast schon unheimliche Detailverliebtheit 

haben es die Schöpfer geschafft, dass man wirklich komplett in die Entenwelt 

abtauchen kann. Man kann sich die Büste der Königin Duckfretete noch so genau 

anschauen, man wird einfach keinen Makel finden und so akzeptiert man, egal ob 

alt oder jung, dass es sich hierbei um die Welt der Enten handelt und nicht um die 

unsere. 

 
Königin Duckfrete / Kalkstein und Gips H: 350 mm / © interDuck 
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Durch kleine Schrifttafeln zu den jeweiligen Büsten, Mumien oder Bildern, bestückt 

mit Text, der so ernst und wissenschaftlich geschrieben ist, gelingt die Entführung 

des Besuchers in den eiförmigen Kosmos umso besser.  

Jedoch sollte man nicht davon ausgehen, dass hier die ganze Erdgeschichte neu 

erzählt wird. Ganz im Gegenteil! Lediglich die Namen werden mit dem Kürzel 

„Duck“ versehen, der Rest ist historisch korrekt, was eine geniale Möglichkeit 

schafft, Kinder spielend über die „Duck-Brücke“ in geschichtliche Epochen 

einzuführen, die in der Schule oft noch zu trocken unterrichtet werden. 

So läuft man also weiter, von der Urgeschichte, über die alten Entengypter hin zu 

den Griechen und Römern, wo sich so geniale Objekte wie die Trojanische Ente 

oder eine olympische Vase, verziert mit Sperr werfenden Enten, in das Gehirn 

einschmelzen. 

Doch die Ausstellung endet nicht hier. Genau genommen macht sie vor eigentlich 

gar nichts halt, denn nicht nur historischen Abschnitten und Relikten wurde der 

Schnabel angezogen, sondern auch berühmten Gemälden wurden mit der 

inzwischen schon gewohnten aber immer wieder verblüffenden Liebe zur 

Genauigkeit neu interpretiert. 

 
Erste verworfene Skizze der Cherubini der Sixitinsichen Madonna / Raffael 

Öl auf Leinwand 630 x 790 mm / © interDuck 
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So erscheinen die, wohl durch Postkarten, berühmten und etwas moppeligen 

Babys (Putten) mit Engelsflügeln hier in neuem (Feder-)Gewand und schauen so 

neckisch wie Tick, Trick und Track, nachdem sie Donald auf bekannte Weise aufs 

Kreuz gelegt haben. Doch die Art Mensch (Homo Mickyus Verehrikus), die bei den 

Micky Mouse Geschichten nicht einfach weggeblättert wurden, brauchen sich nicht 

vernachlässigt zu fühlen, denn auch die eine oder andere Maus ist versteckt 

worden! 

Man sollte für den Tag des Besuches der Ausstellung unbedingt genügend Zeit 

einplanen, denn nur so kann man entspannt durch die Hallen flanieren und jedes 

Bild betrachten. 

Von Napoleon, der Vererbungslehre der Enten über Selbstportraits mit Schnabel 

bis hin zu unserer Bundesente Angie Duck gibt es so viel zu entdecken, so dass 

man nach dem Besuch aufpassen muss, nicht selbst das Quaken anzufangen! 

 L-DUCK 

Ich glaube mittlerweile, dass man - egal aus welcher Ausstellung - immer etwas 

anders herausgeht, als man hineingeht. 

Bei einer Foto-Ausstellung über Kriege mag dies eine gedrückte Stimmung sein. 

Nach der Internationalen Automobil-Ausstellung in Frankfurt hat man vielleicht 

sein neues Wunschauto entdeckt. 
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Aber bei der Duckomenta wird man wohl kaum eine Person ohne Lächeln auf den 

Lippen hinter der Ausgangstür zu Gesicht bekommen. Der geniale Witz, der 

Charme und die liebevolle Gestaltung sprechen einfach für sich! 

Dies ist eine der Ausstellungen, die man sich definitiv nicht entgehen lassen sollte. 

Und wenn man es nicht bis nach Mannheim schafft, vielleicht dann dahin, wo die 

Ducks als nächstes ihre Schnäbel breit machen, denn das ist ja das Tolle an einer 

Wanderausstellung - Enten watscheln eben! 

Seit 1982 beschert uns das Berliner Künstlerkollektiv interDuck eine bunte Welt 

voll von gelben Schnäbeln und spitz aufragenden Bürzeln und hoffentlich tun sie 

es noch weiter, denn kaum ein anderes Universum als das der Enten aus 

Entenhausen berührt wohl so viele Menschen weltweit. 

Ob der einzelne Besucher nun eine tiefere Botschaft mit nach Hause nimmt, um 

sie sich dort an die Wand zu hängen, sei jedem selbst überlassen. Ich für meinen 

Teil wusste es tief drinnen schon immer: Die Welt ist eben doch ein Ei ! 

 
Erstes Modell der Freiheitsstatue / Bronze H: 600 mm / © interDuck 


