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'trap' wendet sich an ein 
Problem: Kunst aus USA, die 
sich mit Problemen (issues) be-
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schaftigt wie AIDS, Homophobie oder Se
xismus gilt hier als trendy. Das mul3 nicht 
falsch sein, denn solche Probleme bestehen 
auch hier. Dennoch zeigt sich heute deut
lich, dal3 der 'Import' oft dazu dient, die lo
kalen Probleme weiterhin nicht in die 'Hoch
kultur' hinein zu lassen. Je mehr aber die 
Hochkultur von politischen Fragestellungen 
angegriffen wird, desto mehr tritt dort ein 
offen reaktionarer Zug zutage. 

3 Griinde konnten dabei eine Rolle spie
len, hier formuliert als Trap oder Falle. 

t:1pl pollllsche kuns1 uerkehrt slch ausserhalb lhres 
zusammen han g s  in thr gegenlell; a s th e iiSIIHte 
produtlo, durch kiin stlernamen leg i llmiert. lrapr': d1e 
k unstszene hler elgnet sich die polttische opti o n  new 
ynrker tunst an, lasst ab er I m 

elgenen umreoo •• £lPJI alOes belm alien: 
abliyatunscher -� I z y n Is mu s ,  
a usg renz - u n g s r l t uale, 
die sozlalen ge s e tze d e s  
geldcs. rurpJ: I'll er w1rd polltlsches handeln I m 
k.ullurberelch aus der wahrnehmung ausgeu:htos sen 
oder als moralls mus, pc, llntsraschlsmus atlacklert. 

trap 1: Wird sog. sozialrelevante Kunst 
ohne das gezeigt, fiir das sie relevant sein 
soli (namlich das soziale Umfeld), so droht 

soz1a1e Sltuationtbrd 
(dusschnit vergrosserung) 

sie wieder Kunst zu werden, die von Kunst 
spricht. Wenn sie dann noch auf einzelne 
erfolgreiche Kiinstler(innen)individuen 'auf
geteilt' wird, so kontert sie die urspriingli
che Absicht, soziale Problematik als nicht
individuelle + damit als politische zu be
greifen. 

trap 2: Das 'angesagte' politisch enga
gierter Kunst trifft in Deutschland auf eine 
junge Kunstszene, die sich zuweilen mittels 
Zynismus, spielerischem lntellektualismus + 

Geld-Bejahung ein hierarchisches, patriar
chales Umfeld schafft, das dem Einschlul3 
sozialer Kunst + Diskurse einen faktischen 
Ausschlul3 aller nicht streng szene-internen 
Phanomene entgegenstellt. 

trap 3: Politische Aktionen, die in der 
BRD stattfinden (und wegen ihrer Nahe 
schwerer asthetisch zu betrachten sind) 
sto13en meist auf emptirte Vorwiirfe. lhnen 
wird Moralismus, political correctness u.a. 
vorgeworfen. Anti-Semiten wie Syberberg + 

Sexisten wie Kippenberger werden als 
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'Ki.instler' verharmlost + im Gegenzug wer
den Protestierende a is Gegner von Pluralis
mus + Demokratie und durch Link faschis
mus-Vorwurf mundtot gemacht. 

Die Ausstellung versucht nicht, das The
ma soziologisch darzustellen oder durch 
Recherche aufzuarbeiten. lm Gegenteil ist 
'trap' ein Statement, eine Behauptung + ein 
Arbeiten am Gegenteil. 

Veranstaltungen mit Wolfgang Wink/er 
(Vortrog: 'Jugoslawien'), Kritische Aids Ois
kussion Berlin.._ (Priisentation ihrer Arbeit), 
Sabeth Buchmann/Juliane Rebentisch (Akti
on gegen rassistische und sexistische Ober
griffe, Frauenaktionsbiindnis IFAB •J. Die
drich Oiederichsen ('Spirituelle Reaktioniire 
und volkische Vernunftskritiker- Nach der 
Wende: Syberbergs und Foucaults falsche 
Freunde'}, Wohlfahrtsausschuf3 Oiisseldorf 
•· minimal club •· AStA Akademie Oiissel
dorf. u.a. 

'trap', Ausstellung + Veranstaltung in 
Kunst-Werke Berlin. Materialsammlung 
'trap' (Preis 5 OM} zu bestellen bei Kunst
Werke Berlin, Auguststrof3e 69, 10117 Berlin. 
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