? Mit eurer Arbeit nehmt ihr
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Kunst politisch zu denken, ohne in Ideolo
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AIR: Unsere Methode geht auf Marcel
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zu stellen. Damit wurde in der Kunst die
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lich nur, weil überkommene Traditionen
kann es allerdings auch von einem soziolo nicht einfach bloß eingehen, während das
gischen oder von einem Feministischen
Neue entsteht. Das Verhältnis von Kommu
Standpunkt betrachten, schließlich ist es ein nismus und Kapitalismus ist in eine ähnli
Männer-Pißbecken. In einem politischen
che Wechselwirkung getreten. Deshalb gilt
Kontext bedeutet es, daß ab einem be
es, in der Kunst gleichfalls die Augen Für
stimmten Zustand der Industrialisierung der Geschichte und politische Auseinanderset
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? Ihr arbeitet mit politischen Organisatio
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Baudrillard, daß die Nützlichkeit immer das definiert ihr das Verhältnis von eurer eige
Alibi, der trompe l'oeil-Effekt, oder besser
nen zur revolutionären Ästhetik, zum Bei
gesagt, daß die in der Mode verborgene
spiel dem russischen Konstruktivismus und
Zitaten aus den 60er Jahren?
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tung ist. Das Urinoir
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schen Organisationen, sofern sie eine ge
und unabhängig als der Kunstwelt kritik
sellschaftliche Wirklichkeit darstellen. Man
muß sich vielmehr Fragen, welche der Orga
Künstler zu konsti- fördernd gewesen,
sondern in der Wirk
nisationen man wählt. Es geht darum, Poli
tuieren, ist ein
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AIR: Zuerst einmal: Kunst ist verschwun
Wir haben in unseren Ausstellungen ver
den. Die Wirklichkeit selbst ist unter den
schiedene Stile zitiert, weil wir der Kunst
Voraussetzungen der Konsumierbarkeit in
und verschiedenen Krisen gegenüber offen
die Phase der Ästhetisierung übergegangen, bleiben wollen. Es ist eine Frage der Aneig
die Transzendenz dem alltäglichen Umgang nung, die zwischen Kunst und Werbung
gewichen. Natürlich versucht Kunst, sich
wechselt. Modeme Kunst ist ein Feld der
davor zu retten. Wir versuchen es nicht. Die Verweise und Attitüden, aus denen wir aus
lllusion, daß Kunst von der Wirklichkeit ge wählen, was Durchschlagskraft besitzt. Das
trennt ist, existiert noch immer, aber gerade revolutionäre Potential einzelner Formen ist
damit versuchen wir zu arbeiten, um zu kri dabei von den Kategorien der Ästhetik in
tischen Fragen zu gelangen. Denn unter all jedem Fall zu unterscheiden. Die Montage
dieser Ästhetik liegt 'slave labour' begraben. des russischen Konstruktivismus, die wir ei
Unter der Schönheit eines Gemäldes von
ner unserer Arbeiten zugrunde legen, soll
Matisse klebt das Blut, das in afrikanischen den Kontext von politischer Kunst zeigen:
lo,

Sie macht keinen Revolutionär aus dir, in
rung aufgenommen, um von dem alltägli
dem du sie einfach nur betrachtest. Revolu chen abzulenken, der sich genauso in Ame
tionäres Denken ist von der aktiven Ausein rika wie in England abspielt. Auch die Em
phase, mit der auf den Rassismus im Osten
andersetzung abhängig. Bei den Arbeiten,
Deutschlands und in anderen östlichen
die die Erkennungsfarben des A C tragen,
muß man sich genauso für eine Auslegung
Ländern reagiert wird, vertuscht die Proble
me des Westens, der sich derselben Form
entscheiden, entweder das Schwarz-Grün
Gelb formal-abstrakt oder al Allegorie de
von Gewalt bedient. Der Völkermord ist ei
anhaltenden Kampfes sehen. Dieser Gegen ne sehr westliche Vorgehensweise. Das hat
satz zwischen revolutionärem Symbol und
bereits Paul Robeson in den 40er Jahren er
kannt und wurde dafür in der McCarthy
subcodiertem Gebrauchsgegenstand zieht
sich durch die ganze Ausstellung. Das Bild Ära systematisch zerstört. Jetzt soll die
nis von Malcolm X trägt in gleicher Weise
nach ihm benannte Straße in Ost-Berlin
wieder umgetauft werden.
zur Problematisierung der Kluft zwischen
Wir versuchen, die Zeichen des Wider
Ikone und eigentlichem Widerstand bei. Wir
wollten die Festlegung auf anerkannte
standes in einen Kunstkontext zu integrie
Symbole durchbrechen, weil es ein Problem ren, ohne sie zu verklären. Auf keinen Fall
wollen wir von den Opfern profitieren, sie in
ist, komplexe Strukturen mit Ikonen wie
der Darstellung ein zweites Mal als Betroffe
derzugeben. Die Apartheid ist nicht damit
vorbei, daß Mandela freigelassen wurde.
ne bloßstellen oder sie zu Helden stilisieren.
? Rassismus ist das wichtigste Thema
Vor allem versuchen wir, gegen die über
bordende Gewalt der Bilder anzugehen, wie
eurer Arbeit?
AIR: Apartheid ist die Sprache, in der sich sie das Fernsehen produziert. Gewalt ist ein
Kapitalismus in seiner Spätphase am deut
Grundpfeiler des 'operating systems', in
dem produktive Utopien keine Chance ge
lichsten repräsentiert. Der sichtbare Rassis
mus in Südafrika wird bei uns mit Empögen spektakuläre Kriegsbilder haben.
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? Birgt es nicht die Gefahr der Inflation,
wenn Konzeptkunst immer mehr politische
Standpunkte miteinbezieht? Wenn die Poli
tisierung allgemein zum Konsens der Kunst
wird, zumal Adorno bereits deutlich deren
beider Unversöhnlichkeit aufgezeigt hat?
AIR: Gut, Adorno sagt: Nach Auschwitz
ist keine Dichtung mehr möglich. Das ist
sehr eurozentristisch. Genausogut kann man
sagen, nach der Sklaverei ist keine Dichtung
mehr möglich. Oder: Nach Tschernobyl kei
ne weitere Landschaftsmalerei. Wenn alles
kaputt geht, warum nicht auch die Kunst?
Weitermachen nimmt dabei schon porno
graphische Züge an.
Sicherlich liegt eine Gefahr darin, daß
sich politische Kunst als Moderichtung eta
bliert. Es muß aber darüber hinaus eine
Identität von der Kritik am Gegenstand und
"Wir nehmen eine kritische und 'öko
logische' Position ein: Recycling mit dem
Ziel der Kontamination/Verseuchung. Wir
glauben, daß genauso, wie wir keine neu
en technologischen Lösungen für die
Auswirkungen der neuen Technologien
brauchen, wir auch keine Avantgarde
Kunst mehr brauchen. Dies ist jetzt. und
war es im Grunde genommen schon im
mer, eine moralische und politische Fra
ge. wie die vorhandenen Materialien,
Formen, Strategien und Technologien
eingesetzt werden, von wem und zu wel
chem Zweck - das ist der springende
Punkt. Gleichzeitig ist uns klar, daß die
westliche Zivilisation jahrhundertelang
die Bodenschätze, Arbeitskräfte und Re
courcen genauso 'recyclet' hat wie die
Erfindungen, Kunst. Musik und Kultur
der sogenannten Dritten Welt. Unsere
Strategie ist vampiristisch zu den Vam
piren, parasitär zu den Parasiten."
Aus einem Gespräch mit Peter funken
in: 'litty · (Berlin) 14/92

dem Umgang mit deren Repräsentation ge
ben. Bei aller von uns betriebenen Propa
ganda werden wir nicht vergessen, daß wir
der weißen Mittelklasse angehören. Anson
sten hätte unsere Arbeit nur den Charakter
des Verweises. Wir wollen jedoch erreichen,
daß die ästhetischen Erwartungshaltungen,
selbst als politische modifiziert, nicht dem
Dargebotenen entsprechen.
Grundsätzlich ändert sich jedoch nichts
an der Tatsache, daß jede Kunst Ästhetisie
rung der Politik betreibt, was bereits die
von Baudrillard bezeichnete Charakterisie
rung der Auflösung von Kunst in Konsum
produkten thematisiert. Man sollte die For
mulierung Benjamins von der Politisierung
der Kunst nicht umkehren sondern ver
schärfen: Jede Kunst ist politisch, gerade
weil jede Kunst Politik ästhetisiert. Schon
ein Landschaftsbild gibt Auskunft darüber,
ob dieses Land einen materiellen Besitz
darstellt, der mit den Opfern anderer ver
bunden ist. Interessant wird diese Umkeh
rung, wenn sie durch alle Genres und
Kunstrichtungen hindurch angewendet
wird.
? Euer Name bezieht sich auf das Ende
der Avantgarde. Ist die Kunst wirklich zum
Scheitern verurteilt oder kann sie die gesell
schaftlichen Konflikte vermitteln?
AIR: Art in Ruins soll heißen, daß die
Kunst sich in einem ruinösen Zustand be
findet. Das Kräfteverhältnis zwischen Kunst
und Wirklichkeit hat sich verändert. Das ist
alles. Die Kraft der Kunst ist verschwunden.
Jetzt wird sie selbst überflüssig, da der
Kapitalismus ebenfalls in eine ästhetische
Phase getreten ist. Darüber wird ein Groß
teil der Kunstwelt sentimental, und wir
nutzen dies für unser Spiel.
Indem wir den Tod der Kunst konstatie
ren, öffnet sich das begrenzte Feld aner
kannter Ästhetik für andere Aktivitäten.
Schließlich weiß niemand, was Kunst nach
ihrem Ableben genau sein soll, aber eine
wichtige Aufgabe ist es, Menschen zu ge
winnen, die darüber nachdenken. Als Pro
jekt der Modeme ist Kunst gescheitert,
eben weil sie gesellschaftliche Probleme
nicht lösen konnte. Als Problem bleibt sie
weiterhin bestehen. Als Propaganda.
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