
KUNST 

Equivalent, J 989 

Vampire der Vampire 
,art in ruins' über Kunst im Kapitalismus 

Der Kapitalismus steckt in einer 
tiefen Identitätskrise. Umwelt
zerstörung, Armut der Dritten 
Welt und Rassismus sind ihre 
Symptome. Kunst verdeckt die 
Widersprüche der Industriege
sellschaft, ist „ihr bester Werbe
träger'' - wie Hannah Vowles 
und Glyn Banks von der Londo
ner Künstle�ruppe ,art in 
ruins' polemisieren. Mit ,art in 
ruins' -derzeit Stipendiaten des 
DAAD -sprach Peter Funken. 

m: Inwiefern ist die Kunst „in ruins", in 
Trümmern? 
art in ruins: Wir sind der Meinung, daß 
wir uns heute mitten im dunklen Zeitalter 
der westlichen Zivilisation befinden - eine 
derart abergläubische Zeit, daß wir, ob
wohl umgeben von den Trümmern geschei
terter Utopien und den verrottenden Lei
chen großer Ideen, immer noch von Trans
zendenz träumen, statt politisch aktiv zu 
werden und uns an einer radikalen Form 
der Demokratie zu beteiligen. 

Sentimentalität und Zynismus sind die 
parallelen Panikreaktionen der heutigen 
Zeit auf die techno-ökonomische Apartheid 
und die Unfähigkeit der Transzendenz, 
ihre illusorischen Versprechen einzulösen. 
Nirgendwo ist dies heute stärker ausge
prägt als in Amerika, wo Sentimentalität 
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die treibende Kraft hinter einer unermüdli
chen Suche nach dem „real thing", dem 
Echten ist und Zynismus das Betriebssystem 
des militärisch-industriellen Komplexes; be
sonders deutlich wird das an der Haltung 
gegenüber der sogenannten Dritten Welt. 

Die berühmte Individualität des Künstlers 
ist noch nie etwas anderes gewesen als ein 
Trompe l'oeil, das verschleiern soll, daß 
die ethischen, moralischen und politischen 
Grenzen des sozialen Gefüges verschwun
den sind. Die Autonomie der Kunst ist noch 
nie mehr gewesen als ein nutzloses Plä
doyer für eine Kultur, in der sich die sozia
len Trennungen nicht durch Kontamination 
auflösen - eine prägnante Parallele zum 
Plädoyer für rassische Reinheit. 

Jetzt, wo klar ist, daß Rationalismus und 
Produktivismus schon immer die Alibis von 
Mode, Konsumwahn und Verschwendung 
gewesen sind, ist die Kunst mit ihrem gern 
propagierten Mangel an Gebrauchswert 
der perfekte Komplize des Verschwindens 
von Gebrauchswerten in der Konsumge
sellschaft und von daher ihr bester Werbe
träger. Postmoderne Kunst also als„Propa
ganda für die pornographische Asthetik 
der Verschwendung. 
m: Welche Funktion hat die Kunst in 
den 90er Jahren? 
art in ruins: Heute, wo der Kapitalismus 
in der Krise ist, wozu der „Kollaps" des so
genannten Kommunismus ganz erheblich 
beiträgt, angesichts massiver Zerstörung 

der Umwelt und der Verschuldung der Dril
len Welt und angesichts aller nur denkba
ren Formen der Repression .i_m Namen der 
Demokratie, bringt der Ubergang zur 
Neuen Weltordnung eine Vielzahl von 
morbiden Symptomen hervor. Wenn 
„keine Schuldgefühle mehr" der Slogan 
der 80er war, dann wird in den 90ern das 
Designer-Schuldbewußtsein zum Mittel, 
auch weiterhin zufrieden mit sich zu sein. 

Die morbiden Symptome der Krise des 
Kapitalismus finden in der Kunst der 90er 
Jahre ihren Ausdruck im sentimentalen 
Wiedergeltendmachen der Autonomie der 
Kunst und ihrer Beschäftigung mit transzen
dentalen Themen und in der Rückbesin
nung auf den Körper als den fundamenta
len biologischen Referenten in einer Kultur 
der sich permanent verschiebenden Signifi
kanten und politischen Strategien. Der Mul
tikulturalismus, Themen wie Identität und 
Ethnizität werden für den Wirt zum Mittel, 
den Parasiten am Leben zu erhalten. Es ist 
kein Zufall, daß, während in den Künsten 
der Multikulturalismus gefeiert wird, neue 
rassistische Gesetze gegen „Immigranten" 
verabschiedet werden. Und dann gibt es 
da noch die „neue politische Kunst", die 
ein perfekter Ausdruck unseres Designer
Schuldbewußtseins ist und uns erlaubt, eine 
ästhetisierte Apokalypse zu konsumieren. 
Kurz, die Kunst der 90er Jahre wird weiter 
das tun, was sie am besten kann, nämlich 
die Ästhetisierung der Politik betreiben � 
oder behaupten, sie zu transzendieren. r 



Representation II, 1992 

rnn2: Wie würden Sie die Unterschiede -
und vielleicht auch die Entsprechungen -
zwischen Ihrer künstlerischen Praxis und 
beispielsweise der Werbung beschreiben? 
Ich denke dabei an die Anzeigenkampa
gne von Benetton. 
art in ruins: Kunst und Werbung haben 
offenbar tatsächlich gewisse Gemeinsam
keiten; statt Werbung dafür zu benutzen, 
den Verkauf von Waren zu fördern, ist die 
Kunst eine Industrie, die sich selbst fördert: 
sie verkauft Werbung, wobei der Ge
brauchswert der Ware nur ein Alibi ist. Die 
Benetton-Anzeigen sind „die Benetton-An
zeigen", die erstmal in keinerlei Zusam
menhang mit der Bekleidung stehen, die 
die Firma produziert. Innerhalb der Werbe
branche waren sie in vielerlei Hinsicht um
stritten, nicht zuletzt wegen der Tatsache, 
daß sie ohne Inanspruchnahme einer Wer
beagentur von Benetton selbst produziert 
wurden. Von daher sind sie für die Werbe
branche eine Konkurrenz. 

Als Teil des „Labors des zynischen Kapi
talismus" testen sie aus, bis zu welcher 
Grenze der Kapitalismus einen Teil der 
Wahrheit sogen, die verschleierten Kosten 
seiner ausbeuterischen Praktiken sichtbar 
machen kann; sie sollen also als Impfstoff 
gegen die Folgen funktionieren, die zu l?,e
fürchten wären, wenn von einer breiten Of
fentlichkeit der 500 Jahre alte Feldzug zum 
Völkermord in allen Einzelheiten begriffen 
würde. So gesehen kann man die wieder
holte Vorführung des Rodney King-Videos 
und die Sensationsgeilheit der Medien bei 
den kürzlichen Protestkrawallen in Los An
geles als Teil des gleichen Musters verste
hen - der zynischen Benutzung der Auswir
kungen des Kapitalismus mit dem Ziel, 
auch weiterhin dessen Produkte zu verkau
fen. Und dafür zu sorgen, daß die CNN
Aktien auch weiterhin steigen. 
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Die Benetton-Anzeigen sind eine .. Paral
lele zum aktuellen Phänomen der Astheti
sierung der Politik in der Kunst. Art in Ruins 
parodiert diese Situation und spieg�Jt Mög
lichkeiten einer Politisierung der Ästhetik 
und der Gegeninform9tion. Wir machen 
den Versuch, die tote Ästhetik des Postmo
dernismus zu politisieren und zugleich das 
Thema der zynischen und sentimentalen, 
neo-liberalen Designer-Politik zu problema
tisieren. 
m: Welche Unterschiede sehen Sie da
bei zwischen Großbritannien und Deutsch
land? 
art in ruins: Das multinationale Kapital 
hat nur ein Ziel, nämlich Profilmaximie
rung. Es bedient sich in verschieden Situa
tionen verschiedener Taktiken. Dank des in
stitutionalisierten Rassismus kann es in den 
meisten Ländern der sogenannten Drillen 
Welt ein Maximum an Ausbeutung völlig 
skrupellos betreiben. Daheim im Westen 
muß es ein paar Kompromisse mit der qua
lifizierten und organisierten Arbeiterschaft 
machen, was durch steigendes Elend in der 
Drillen Welt finanziert wird. Trotzdem ha
ben die neuen Technologien eine Revolu
tion mit sich gebracht, die sogar noch ein
schneidender ist als die industrielle Revolu
tion, und damit wächst die Zahl der Feinde 
im Innern -der Besitzlosen. Wenn das Zen
trum implodiert, wie es zur Zeit in allen ka
pitalistischen Wirtschaftssystemen ge
schieht, und die Peripherien außer Kon
trolle geraten, dann entsteht eine höchst 
brisante Situation. 
m: Wie ist Ihre Haltung zum gegenwärti
gen Kulturbetrieb? 
art in ruins: Wir nehmen eine kritische 
und „ökologische" Position ein: Recycling 
mit dem Ziel der Kontamination. Wir glau
ben, daß ebenso, wie wir keine neuen tech-

nologischen Lösungen für die Auswirkun
gen der neuen Technologien brauchen, wir 
auch nicht noch mehr Avantgarde-Kunst 
brauchen. Es geht jetzt und es ging im 
Grunde genommen schon immer um die 
moralische und politische Frage, wie die 
vorhandenen Materialien, Formen, Strate
gien und Technologien eingesetzt werden, 
von wem und zu welchem Zweck -das ist 
der springende Punkt. Gleichzeitig ist uns 
klar, daß die westliche Zivilisation jahrhun
dertelang die Ressourcen, Bodenschätze 
und Arbeitskraft genauso „recycelt" hat 
wie die Erfindungen, Kunst, Musik und Kul
tur der sogenannten Drillen Welt. Unsere 
Strategie heißt: Wir sind die Vampire der 
Vampire, die Parasiten der Parasiten. Auch 
wir sind morbide Symptome. 

m: In Ihrer Ausstellung „Conceptual 
Debt" in der DAAD-Galerie zeigen Sie eine 
Arbeit, die den legendären Bürgerrechtler 
Malcolm X darstellt. Wie beurteilen Sie den 
Stand der Dinge in Sachen Apartheid in 
den USA? Was hat sich zwischen 1963 
und heute verändert? 
art in ruins: Malcolm X war auch ein Kri
tiker der Begrenztheit der Bürgerrechtsbe
wegung, denn er hat für die Anerkennung 
der systematischen Unterdrückung von 
Afro-Amerikanern als eine Frage der Men
schenrechte gekämpft und sie in den Kon
text internationaler Menschenrechtsverlet
zungen wie etwa der Apartheid in Süd
afrika gestellt. Bei den jüngsten Krawallen 
in Los Angeles handelt es sich nicht um ei
nen „Rassenkrawall", sondern um Klassen
kampf. Die Verfassung der Vereinigten 
Staaten legt fest, daß der „Neger" zu be
steuerungstechnischen Zwecken als 
dreifünftel Mensch einzustufen ist. Wenn 
man sich das Einkommen von Afro-Ameri
kanern anschaut, wird man feststellen, daß 
es seit 1963 kontinuierlich bis auf den heu
tigen Tag ungefähr dreifünftel des Einkom
mens der Weißen beträgt. Malcolm X hat 
vorhergesehen, daß der „Erfolg" der Bür
gerrechtsbewegung nur zur Entstehung ei
ner konservativen schwarzen Mittelschicht 
führen würde und damit das Wesen des 
weißen nordamerikanischen Alptraums in 
Frage gestellt, in den sich die Besitzlosen 
integrieren mußten. Wie der schon fast ver
gessene schwarze Sozialist Paul Robeson 
und andere vor ihm, wußte er, daß es kei
nen Kapitalismus ohne Rassismus und Im
perialismus gibt, und er fiel, genau wie 
Martin Luther King, einem Attentat zum Op
fer, als auch er schließlich den Traum in 
Frage stellte. Trozdem lebt das Vermächt
nis von Malcolm X weiter und wächst an Be
deutung und ist deshalb -wenn auch zwei
fellos verzerrt- erneut Gegenstand des Me
dien interesses. Wie Walter Benjamin 
schrieb: ,, Auch die Toten werden vor dem 
Feind, wenn er siegt, nicht sicher sein." 

Übersetzung aus dem Englischen 
von Barbara Jung 

Ausstellungen von ,ort in ruins': 
DAAD-Golerie, Kurfürstenstr. 58, 1-30: .,Concep
tuol Dept". Bis 31.7. 
Likörfabrik, Auguststr. 69, Berlin-Mitte: .,Sens Fron
tieres". Bis 19 .. Juli 














