
P(D LITT 1( ]UI IT AN ID ETIEh
Politisch motivierte, zudem engogierte
Kunst gewinnt heute wieder 0n Aktu;l¡tait,
wie dos englische Künstlerduo Art in
Ruins zeigt.

Daß ,,viele der führenden Köpfe heute
ästhetisch geprägt sind" (Welsch), mag
als unbedachte lnterferenz der hochdo-
tierten Professorenschickeria überlassen
werden. Auch wenn die Frage nach der
Macht in den achtziger Jahren auf eine all-
gegenwärtige Kon/Iextualität abgewälzt
wurde, läßt sich ihreVerbindlichkeit weiter-
hin herstellen. Was auf der anderen Seite
verbleibt: ,,die Sonnenseite von Form und
Schein", wie es Bar-rdrillard nennt, Spie-
gelfechlerei im globalen Greenwich Vil-
Iage. Die künstlerische Arbeit wäre jedoch
bedeutungslos, wollte sie lediglich Zei-
chen setzen (oder neu besetzen), die revo-
lutionäre Fahne schwenken und auf diese

Art in Ruins, o.T., 1gg1 Foto:

NlITTELN ,Art in Ruins' im Künstlerhous Bethonien

Weise aus dem Sinnenlabyrinth des De-
kors ans Licht derWelt sich erheben. Das
Happening bleibt in seinem Formtief ver-
haftet.

Mit Art in Ruins-läßt sich ein vorsichtiger
Balanceakt beschreiten. Das Verhältnis
von Haltung und Handlung wird geprüft,
sowohl in der Bezeption als auch in der
Produktion ihrer Arbeit. Rassismus und
kolonialistisches Gebaren sind die Eck-
pfeiler einer sich fortschreibenden abend-
ländischen Lebenspraxis. Denn Nord-
Süd-Gefälle und Ausbeutung der dritten
Welt sind keine Stigmata, sondern reale
imperialistische Bekenntnisse. Das engli-
sche Künstlerpaar ruìckt indes den Blick
nicht auf die Opfer, sondern es zeigt deren
Kampf. Diesem Umgang haftet nicht die
Einfühlung und betroffene Selbstschau
an, in ihm wird die ldentifikation mit dem
Leid vermieden, und dadurch Vergegen-
ständlichung verhindert.

Art in Ruins nehmen die Haltung der
schwarzen Bürgerrechtsbewegungen
ernst, von der Bilderschrift eines Spike
Lee, der Botschaft Public Enemys bis zum
Bekenntnis von Malcolm X: ,,by ány means
necessary" - jedes Mittel ist recht und bil-
det für die Produktion Symbole. ANC und

Black Liberalion verkörpern Nelson Man-
dela und Malcolm X als lkonen und le-
bende Legenden. ln gegenwartsbezoge-
nen Werbekampagnen werden deren Kon-
terfeis in ein Umfeld herLìbergeholt, das in
der Nebeneinanderstellung von Gestalt
und Geschichte vor der Monolithisierung,
dem Mythos der Form des Vergangenen,
retten soll. Das Kunstwerk ,,supported"
(unterstützt) damit politische Ziele, anstatt
sie dekonstruktiv zu,,supplementieren"
(umzudenken). Dabei entstehl eine solch
hybride Verbindung, daß zwischen Kunst-
und Werbeobjekt, Katalog und Prospekt
kein Unterschied besteht.

DasVermarkten des ANC ist dem Kunst-
werk gleichgestellt. Der Vorwurf verletzter
Autonomie erscheint absurd. Bei Art in
Ruins wird Kunst zur Weiterfùhrung der
Politik mit anderen Mitteln (,,by any means
necessary"), in dem sie der rein künstleri-
schen Referenz den Krieg erklärt. Die Ar-
beiten entstellen Asthetik als ein ruinöses
Selbstverständnis und widerstehen dabei
selbst der Macht von Kreativität im abge-
schlossenen Werk. Das Verhältnis zur poli-
tischen Wirklichkeit wird ständig neu ar-
rangiert, auch steht Berlin momentan im
Zeichen der Frage nach dem Rassismus.

Mit dem Titel derAusstellung zuletzt de-
finieren Art in Ruins eine Sachlage, die
sonst in der künstlerischen Praxis ver-
schwiegen wird: ,,Propaganda As Ready-
made". Nicht nur untergräbt diese Losung
das Credo artifiziellen Eigensinns, indem
es der Kontemplation am autonomen
Werk ein gesellschaftspolitisches Netz
einschreibt; dieVerbindung von Kunst und
Politik ist darüber hinaus immer schon
eine vorgegebene, die erst das Ausgangs-
material der Produktion stellt: Geschichte.
Von ihr lösen Art in Ruins keinen Gehalt ab
(es gibt keine Erlösung im Bild), sondern
nutzen die Ausformungen als Sprache.
Schwarz, Grün, Gelb sind nicht nur Far-
ben, die sich an Barnetl Newman anleh-
nen; es sind die Farben des Befreiungs-
kampfes desANC. Kunst und Künstle¡ die
sich solchen lebensweltlichen Referenzen

laufen dagegen
rastisch vorange-
nung, sich zu un-

verständlichen und marginalen Ornamen-
ten zu entwickeln. Art in Ruins sind für Fra-
gen und Antworten offen. Harald Fricke

Künstlerhaus Bethanien: Art ¡n Ruins - Propaganda as
Readymade. gis 24.11.
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Kunst in Trümmern
Gösle des Berliner DAAD, on ihrem empfindlichsten Punkt getroffen

I assung A: Von Freunden alarmiert, stürzten Glyn habensichdaraufeingeschossen,daßdas24,l-Magazin
f Banks und Hannah Vowles ins Künstlerhaus Betha- insgesamt ,rassistisch" sei und stellen die rhetorische
nien zu Berlin-K¡euzberg, um sich die gerade erschie- Frage, ob jemals geprüft worden sei, ob diese jungen
nene erste Nummer der Zeitschrift 241 ntbesargen. KünstlernichtmöglicherweiseNeonazisundSkinheads
Von einer Karikatur in Rage gebracht, in der das Künst- wären. Ihrer Meinung nach hätte eine Karikatur aufihre
lerpaar, das unter dem Namen ,Art in Ruins" firmiert, Kosten so lauten können, daß sie ihm antwortet: "L€t's

englischen Künstler go home and have a good ñrck, " So würde der Witz lau-
mit einem Messer, ten, wenn die Bewitzelten ihn zensieren könnten. Man

spriùten bedrohliche Botschaften an die Wände und fühlt sich erinnert an den 
"Albtraum" 

Durs Grünbeins
leerten im Künstlerhaus, wo die Verleger von 24,1 unter von einerBibliothek, die Wolf Bierrnann zusammenge-
demNamenlukas&HofftnanneinAtelierhaben, mas- stellt hat. Es gibt noch ein Iæben jenseis des Tabus.
senweiseMüllaus. Alsnächstesbegabensiesichzuden Lukas & Hoffrnann wiederum heißen mitbürgerli-
Kunst-Werken, einer eberifalls gèmeinnützigen Institu- chen NamenNicolaus Schafhausen und Markris Schnei-
tion im ehemaligen Osten der Stadt, brachen dort das derundsindetwaeinJahrzehntjünger.Innerhalbhirze-
Büro von Lukas & Hoffrnann auf, zerstörten eine Vi- sterZeithabensiesichinBerlindenRufverschafft, sie

deoanlage für achttausend Mark, eine Multiple-E<li- seien scharf aufs grofÞ Geld. Während man im Betha-
tiqn, die dort zwecks Verkauf gelagert wurde, und niendasVorgehenderKünstler, imAtelier(desKünst-
brachten die gesamte Auflage von 241 auf ungeklärte lerhauses) Arbeiten anderer Künstler auszustellen und

lVeisebeiseite.DieVerlegerüberzogensieaufdenrAn- zu veräußern, durch das eingereichte 
"Konzept" 

ge-

rufbeantworter mit Morddrohungen. deckt sieht, hat sich in den Kunst-Werken ob der Um-
241 istdas, was man ein ,Fanzine" nennt; ein ama- triebigkeit von Schafhausen und Schneider Skepsis und

teurhaftes Presseprodukt, mitdemeinlnteressengrüpp- Mißmut breitgemacht. Schneider gibt sich als Schüler
chen - ursprünglich im Sektor Rock - Gleichgesinnte von Martin Kippenberger aus, von dem Wolfgang Max
zu erreichen versucht. Bei einem Heftpreis von zehn FaustvordreiJah¡en im 

"Wolkenkratzer" 
schrieb, er

Mark (Auflage mutnaßlich um 1.000 Stück) und eher sei 
"wie 

alle Zyniker letztlich ein Feigling". Schneider
dürftigen Textbeiträgen fragt man sich sofort, ob das genießt auch bei ihm Wohlmeinenden den Ruf, daß er
Unternehmen nicht eher dazu da ist, den Verlegern zu seine Biographie mit hanebüchenen Lügen ausstafftert,

einemEinkommenzuverhelfen. DieAnzeigenseiteko- die sich innerhalb von Wochen als solche zu erkennen
stet75OMark. DaserfÌih¡tmanauf einergroßzügigge- geben. lVährend man sich schon bei Kippenberger
stalteten Seite, die außer der Preisliste - gewisserma- fragf, ob sein Künstlern¡m in irgendeiner Passion ver-
ßenzumschmuck-dieKarikaturzeigt, umdieeogeht. ortet ist, verteten Schafhausen und Schneider die be-
Vor einem wahrscheinlich als 

"abstrakf" 
zu verstehen- nachbarte, noch nervösere Spezies. Nicht wegen ihres

den Bild steht ein Paar mit Rucksäcken, auf denen das ,Rassismus" sollten sie - wie "Art in Ruins" fordern
Kürzel ,D&S" erscheint. Er zu ihr: "I don't like this - ihre öffentlich subventionierten Arbeitsstätten räu-
modern art! tffhy are we living in such a bad world and men, sondern weil sie sich enEnal entscheiden müssen,

why can't we enjoy ourselves!" Sie zu ihm: 
"Maybe 

we ob sie Künstler oder Händler sind. Und jeøt die
haC ¡nore fun if you had a- real nigger<tick!!"

Zurecht sahen sich Glyn Banls und Han¡rah Vowles
in dieser Karikatur dargestellt - und angegriffen. Das
Künstlerpaar war in diesem Jahr Gast beim Berliner
DAAD, ein begehrtes und gut dotiertes Stipendium.
Mit bis zu vier Ausstellungen gleichzeitig hatten sie der
Berliner Kunstszene Gelegenheit gegeben, ihre Arbeit
kennenzulernen. Das Vorgehen von ,Art in Ruins" ist
konzeptuell - die "D&S"-Ruclaäcke 

waren vor zwei
Jahren ihr Beitrag zur Hamburger Ausstellung 

"D 
& S"

gewesen -, ihre Themen sind rundum politisch, Ein
konstantes Anliegen von 

"Art 
in Ruins" war Süd¿rfrika;

ein Teil ihrer Einnahmen, hieß es, flössen an den ANC.
Die Karikatur lanciert eine ganze Reihe von Unter-

stellungen. Erstens wird postuliert, die englischen
Künstler, die sich für Spezialisten in der Analyse des
Kunstgeschéhens halten, seien tatsächlich abgehängt.
Zweitens, ih¡ düsteres Weltbild sei verzahnt mit einem
gestörten Hedonismus. Die dritte Unterstellung ist
komplexer: mit dem Stichwort 

"Negerschwanz" 
wird

die Vorstellungswelt von 
"Art 

in Ruins" gezielt verlas-
sen; ihre Bekanntschaft mit Schwarzen und ihr Engage-
ment gegen Rassismus wird als nicht-altruistisch ge-

brandmarkl. Es erscheint als Ausdruck einer gestörten
Libido, die insgeheim mit der weißen Angst vor
,,schwarzer Potenz" verknüpft wåre. Trinken heimlich
Wein und predigen öffentlich Wasser.

Selbst ein nur kurzer Besuch bei den Mittdreißigern
läßtahnen, was jüngere Künstler zu diesemAusfirll pro-
voziert haben mag. Banks und Vowles vertreten genau
jene entnervende Rechtschaffenheit, die manche Schü-
ler bei den Lehrern der 68er-Generation schon auf die
Palme gebracht hat. Es istderheilige Ernst, mitdem die
beiden den Rahmen ihrer Kommunikation gepflastert
haben - bis in die Eckenjeglichen Humors, den sie ve-
hement verteidigen, wenn er politisch konekt ist. Sie

t assung B : Alarmiert von Freunden, begaben sich die
f britischen Künstler Banks und Vowles ins Künsder-
haus Bethanien, wo sie in der Zeitschrift 24l eine Kari-
katur von sich sahen, die K¡itik an ihrer politisch-hinst-
lerischen Arbeit mit einem Angriffauf ihre sexuelle In-
tegrität verbindet. In einer ersten Reaktion ließen sie die
Sekretärin des Künstlerhauses wissen, das Künstler-
Duo Lukas & Hofftnann solle sic.h im Bethanien nicht
mehr blicken lassen, und ihre Forderung würden sie

notfalls mit Hilfe eines Messers durchsetzen, das sie zu

handhaben wüßten (aber nicht bei sich trugen). Eine
ähnlich lautende Nachricht ließen sie in Filzstift aufder
Atelierttir von Lukas & Hofftnann. Sie leerten einen Pa-

pierkorb aus: "Art in Ruins".
In den Kunst-Werken wurden, in der folgenden

Nacht, von unbekannten Tätern die Türen des Büros
von Lukas & Hoffrnann aufgebrochen. Etwa zweihun-
dert von siebenhundert dort gelagerten Exemplaren der
241 wvdenzerrissen, ein Fernseher zu Boden gewor-

fen. Ansonsten enßtand kein Schaden.

Bevor die Herausgeber des Magazins, so ihre Erklä-
rung an die Presse, in ihren "wohlverdienten 

Urlaub"
verschwanden, machten sie die Runde in den Buchläden
der Stadt. Sie spielten den Buchhändlern ein Tonband
vor, dessen Nachricht sie so interPretierten, daß sie mit
demTodebedroht wären. Sie schlugen denHåindlern -
mit unterschiedlichem Erfolg - vor, des Fanzine in das

Sotiment aufzunehmen. Ohne die Polizei einzuschal-
ten, verbreiteten sie die Nachricht vondem ungeheuren

Schaden, derihnenzugefügtwordensei. Inih¡erAbwe-
senheit wurde die Vermutung geäußert, derEinbruch in
ihr Büro sei ihnen zumindest recht gewesen, um den

Eindruck eines ungeheuren Skandals zu hinterlassen,
dessen Ursache sie selbst seien'

Ulf Erdmann Ziegler

'*az tt.K. 1L



Dep, TA6E-s-SprE cE-L

MITTWOCH, 5. AUGUST 1992 / Nr. 14 281

Harte Zeichen
S. V. Das britische Künstlerpaar ,,Art in

Ruins" ¡nacht Kunst aus seiner Solidarität
mit den Unterdrückten. Die derzeitigen
daad-Gäste haben eine eindeutige Bot-
schaft: sie sind gegen Apartheid. Auf der
Einladungskarte zu einer ih¡er vier Berli-
ner Ausstellungen zitierten sie einen ka-
tholischen Ordensmann: Der gute. Mensch
ist letztlich Kommunist - im ch¡istlichen
Ursinn.

Die sauberen Installationen dieses re-
flektierten Agitprop kamen im verunsi-
cherten Kunstklima Berlins wie ein Licht-
blick an. Endlich wieder kluge politische
Kunst! Die positiven Rezensionen, Inter-
views und Ausstellungsangebote häuften
sich nur so. Aber wo viel Eh¡, da.ist be-
kanntlich auch viel Feind. Im Stadtmaga-
zn ,,Zitty" ließ sich der ansonsten recht
moderne bildende Künstler Uli Etter zu ei-
ner Stellungnahme von unvorhergesehe-
ner Wortgewalt hiìueißen. Moral in der
Kunst sei verlogen, irgendwie. Der vorläu-
fige Höhepunkt der immer aggressiveren
Auseinandersetzung zwischen Kunstauf-
fassungen ist jedoch in dem neuen Berliner
Kunst-,,Fanzine",,24I" abgedruckt. Die
Herausgeber Lukas & Hoffmann, zwei jun-
ge engagierte Künstler auf dem Weg zum
Fer.rari, iühren ein Atelier im Kreuzberger
Künstlerhaus Bethanien und ein'Büro in
der Auguststraße bei den ,,Kunst-Werken".
In beiden Institutionen hatten übrigens
auch,,A¡t in Ruins" ih¡e Ausstellungen, Für
,,241" malte der aufstrebende Kunststudent
Julian Dersin per Computeranimation
einen hundsgemeinen Comic über,,A¡t in
Ruins", in dem das Tabuwort ,,niggerdick
(Negerschwanz)" vorkam. Das trifft mitten
ins Herz, oder tief darunter,

Ist das noch lronie und Satire, ge-
schmacklos und wichtigtuerisch, oder
schon Rassismus? Darf man solche schlim-
men Wörter heute benutzen? ,,4¡t in Ruins"
wissen ihre Antwort, Sie sind schließlich
bekennende Moralisten. Das macht sie ja
offenbar zur Provokation, Was und wem
aber würde die Ächtung der ,,harten Zei-
chen" nutzen? Darüber sollte man nach-
denken,

Ich-Ersatz
,,Art in Ruíns" bei

Wiensowski & Harbord

Jeden Donnerstag werden in der Nor-
mannenstraße die Reste der Stasi-Besitztü-
mer verramscht, Besonders beliebt und
deshalb schnell vergriffen sind Gebrauchs-
gegenstände, wie etwa Eßbestecke mit
MfS-Gravuren. Souvenirjägern und seriel-
len Spurensammlern bietet die Agitation
im Ausverkauf einen,,Schnäppchen"-Fun-
dus. Aus dem ideologischen Zusammen-
hang genommen, mutieren die alltägli-
chen Bizarrien einer historisch überholten
Staatskultur wie von selbst zur Endart für
jedermann,

Der Triumph der Zeichen über das Be-
zeichnete ist offensichtlich und also trivial.
Die Insignien der abgesetzten Macht sind
nunmeh¡ als Kuriosa frei verfügbar. Die
Entfremdung von ihrem eigentlichen
Zweck - Agitation, Ich-Ersatz, Identitäts-
demonstration - ermöglicht die Analyse
ihrer ästhetischen Struktur. Unter dem
programmatischen Titel,,Propaganda as
Readymade" untersucht das britische
Künstlerduo ,,Art in Ruins" die Form sol-
cher Zeichensysteme.

Hannah Vowles und Glyn Banks, die
derzeit als Stipendiaten des DAAD in Ber-
lin gastieren, benutzen die Symbole des
ANC (African National Congress) als Re-
quisiten für ih¡e Installation. Mit gelbem,
grünem und schwarzem Farbfeld übertra-
gen sie das Design der Propaganda in ein
,,häusliches Arrangement". Im Sinn ihres
Diktums,,produziere nichts, dutchschaue
die Regeln" spielen.sie mit den Formulie-
rungen politischer Asthetik, ohne jedoch
im Kontext der Kunst den ursprünglichen
Text zu verlieren. Eine Diagonale von Kaf-
feepötten aus dem Anti-Apartheid-Soli-
Shop aktualisiert El Lissitzkys Botschaft
vom Sieg des Roten Keils über die Weißen
in die Postmoderne. ,.Art in Ruins" themati-
sieren die Emblematik der Solidarität, zu
der sie sich übrigens praktisch bekennen,
indem sie über 50 Prozent ihrer potentiel-
len,,Erlöse" an den ANC abfüh¡en.

Apartheid bedeutet ihnen nicht nur die
lokale und gegenwärtig per Referendum
erweichte Rassentrennung zwischen
Schwa¡z und Weiß, die dem ANC einen
Solida¡itäts- und Mitgliederschwund ein-
bringt. Apartheid heißt für A¡t in Ruins
auch die gesellschaftliche Tlennung zwi-
schen Kunst und ihrem Betriebssystem.
Wie funktioniert Kunst? Was geht außer
Propaganda und Porriographie?

Gemäß den Prinzipien von Propaganda
gehört jedenfalls die Wiederholung zur
Methode, Die bereits im Künstlerhaus
Bethanien gezeigte Ausstellung wurde in
den Schauräumen von Wiensowski & Ha¡-
bord um ein Ensemble von ,,Polenkoffern"
erweitert. Die stumme Assoziation ans
Asylantenproblem korrespôndiert auf zub-
tile Weise mit dem Beitrag vori ,,Art in
Ruins" zu¡ Hamburger Ausstellung,,D & S"
(Differenz und Simulation). Für die 1989
von Thomas Wulffen kuratierte Schau ,hat-

r tefi''dtë'betdèn'stuien RucksdcK (;city-bàgl)
fü¡ Kunsttouri¡ten entworfen. Imagetrans.
fer, beim Wort genommen - das geht.

SABINEVOGEL
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Fallgruben der Rechtgläubigkeit

Political correctness made in Germany

Serge Kiiaving, Plakat, ì991
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Mit der am 26 luni in Potsdam beginnen-

den Ausstellung >Fonanelle - Kunst in (x)

Zwischenfällenc wird die bislang in den USA

g rassie re nde PolÌtical -Co rrectness-Debatte

(siehe 5.75 Whitney-Biennale) endlich auch

in Deutschland ihre Spielfláche erhalten.

Christoph Tannert, Astberliner Kunstwis-

senschaftler und Proiektleiter im Kreuzber-

ger Künstlerhaus Bethanien, íst der Kurator

dieser Schau, auf der - wenn man der Kon-

zept¡on glauben darf - 40 in- und ausländi-

sche Künstler und KÛnstlerinnen die Kunst

vom tmaginaren ins Reale zurückhalen wer'

den. Kurz, Tannert und sein Fontanelle-

Team wollen anges¡chts der allseits be'

kannten universellen Übel - von A wie AlDS

bis W wie weltweite Rezession - den Bran-

denburgern und ihren 6ásten ein politisch

beherztes Wort zur Zeit sertieren:Von der

zum Thema >Du und der Ausländerfeind<

verkunsteten Werbefláche im öffentlichen

Raum bis zur künstlerisch zerschossenen

Panzerglasscheibe im als Ausstellungshalle

fungierenden Kornsoeicher des ehemali-

gen Heeresproviantamtes. Jede Menge

Provokationen also, die mit 250 000 DM

aus dem PotsTausend-lubeletat gefördert

werden. Gerade dieser lJmstand rief aber

die besonders aufrechten Vertreter der

deutschen PC-Szene auf den Plan' Sie wer-

fen dem im DDR-Kttlturkampf gestählten

Fontanelle-Kurator voc mit ihrer Einbin'

dung in den bürgertichen Kunst- und 5ub-

ventionsbetr¡eb die >tpolitisch korrekte<

kurzerhand in eine >politisch korrupteK

Kunst vennandelt zu haben' tr'/ir geben

Christaph Tannert nun die Gelegenheit, auf

diese Vorwürfe im konkreten und auf den

Stand der deutschen Political-Correctness-

Diskussion im allgemeinen einzugehen'
Die Redaktion

Bis heute haben sich die verhädeten Stand-

punkte n¡cht aufbrechen lassen' im Gegen-

,"if . ¡frn wird Rücken an Rücken bis aufs

Messer gegen den eigenen Schatten 9e-

kämpft.
Länqst ist nicht mehr klal was das Hauen

,n¿it..h"n eigentlich noch mit der in den

USn tangst substantlell geklärten Debatte

,t frusãn nach der sog nPolitical correct-

n"rrn.J,un hat' Als ob die Stadtwieder die

*;;. des mauerfixierten 5trafuollzugs

suchen würde, droht eine selbsternannte

Tensurbehörde jedem mit der Guillotine'

1", auch nur ein Glied seiner expansiven

Existenz aus dem Fenster reckt Schweìn-
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kram das, und l(unst habe politisch blank

zu sein, da seien dìe APO-OPas vor'

Gerade haben sich Willi Sitte, Bernhard

theater her kennen

f¡n-UtttunO allerdings stellt sìch positiv

Jur. W.r hätte gedacht, daß es nach den

eher kunstintern und wenig gesellschafts-

kritisch orientieden 80er Jahren in der

Kunstwelt wieder ein neuen¡vachtes lnter-

esse an Dingen geben könnte, die außer-

halb von Kunst liegen? Das patrìotische Ge-

brüll beim Umkreisen der lch-Positìon

beginnt langsam seinen Schallkreis zu än-

dein und fìxlert wieder cieutlicher das

Öffentliche. lnsbesondere Teile der jungen

Künstlergeneration verstehen Kunst weit

mehr als bisher als Korrektiv der Polìtik

(entsprechende Sel bstÜ berschätzu ngen

eingesch lossen).

Hätte sich nicht eine Zeitschrift wie TEXTE

ZUR KUNST (Köln) eingeschaltet in den Dis-

kurs über die Funktion, die Vermittlungs-

weisen, die >Konstruktion< und die >Maß-

verhältnisse< des Politischen wäre es nicht

so schnelì zu einem qualitatlven Sprunq in

der kunstlheoretischen Begleitung und in

der Rezeption aktueller Entwicklungen

(auch mit Blick auf den deutschen Kontext)

gekommen, und wir befänden uns nach

*i. uot unter den Gralshütern ästhetischer

Reìnheit und Kunstautonomie von Karl

Heinz Bohrer bis zu George Steiner und eln-

gekeilt zwischen Botho Strauß und den

Ñeo-Asthetizisten der neudeutschen Lite-

raturkritik. ln der ehemaligen DDR wird die-

ses Kapitel nach der Beendigung marxisti-

scher Eingleisigkeit Übrigens erstmals mit

Ernst JÜnger, Gottfried Benn, Martin Hei-

degger, Stefan George und Carl Schmitt

fortgeschrieben, denen die expressir-dra-

matische Stimmunq in den Ateliers zwi-

schen Dresden, Leipzig und Chemnìtz das

entsprechende Bett bereitet'

Wenngleich nicht davon auszuqehen ist'

daß TEXTE ZUR KUNSI kultuRRevolution

oder SYMPTOME im Osten Deutschlands

gelesen werden und Künstlerlnnen in die-

sen deutschen Provinzen heute vorwie-

gend an der Herstellung der ästhetischen
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Autonomie arbeiten, so ìst doch außerhalb

dieser Zentren (deutllch vermìttelt durch

das geistige Austauschbecken Berlin) eine

erneute Sensibìlität zu entdecken, die

KÜnstlerexistenz weitgehend in der Gesell-

schaft und nicht in den Angstzonen hinter

dem Keilrahmenverhau zu lokalisieren

Bezeichnend bleibt aber, daß all die Eifer-

süchteleien und Attacken im Namen von

>politically correct( von Westdeutschen

und mit/für/gegen Westdeutsche 9eführt

werden, selbst wenn lnstitutionen wìe die

ìn Berlin-Mitte gelegenen KUNSTWERKE

Schauplätze der Auseinandersetzung sìnd'

Nach wie vor trennt die Zeìtmauer Ost- und

Westdeutsche voneinander und gibt Takt

und Themen der Debattenkultur vor'

Das Gängelungssystem der DDR hat das

Sensorìum >seiner< Künstler mit großer

Theorie und realsozìalistischer Alltagspraxts

so zubetoniert, daß das lnteresse an eman-

zipatorisclrem Handeln fast gegen Nullten-

dierte. Mit einer kritischen Musterung des

Marxismus ìst derzeit im Osten kein Staat

zu machen. Angesagt ist eher die totale Ab-

sage an legliche ldeologie und politische

Täti9keit.
Vor diesem Hintergrund muß also der

Schlagabtausch im Rahmen des Projekts

>trap< (von ART lN RUINS, Stephan Geene'

BüroBert) gesehen werden (KUNSTWERKE

BERLIN e.V., April - Juni 1993), der sein Fa-

denkreuz markiert zwìschen den Ausstel-

lungen >Deutschsein< (Kunsthalle DÜssel-

dorf , wärzlRpril 1993) und FONTANELLE -
Kunst in (x) Zwischenfällen (Kunstspeicher

Potsdam, Juni - SePtember 1993)

Die Absagen an den etablìerten Kunstbe-

trieb, an Galeristen, Galeristinnen und

Künstlerlnnen, die ihre Kunst gegen lnstru-

mentalisierung verteidigen, letztendlich

gegenüber allem, was Kunst ist oder was

áiu- tn,ilff.t.nt ihres ästhetischen Refle-

xionszusammenhangs mitdenkt, werden

in einer ausführlichen Materialsammlung

aufgeführt. Mit Namen der >Gegner<< wird

nicñt gespart, gerade so wìe es sich für eine

>Dìrektìve< gehört. lch habe die Verlaut-

barungen des >Zentralvorstandes< mit

seinen propagandistischen Verflachungen

von Sprache und Theorie noch genau im

Ohr und mir graust vor diesen absolutisti-

schen Wahrheitsansprüchen Auffälli9 ist

die widersprÜchliche Verwendung des Be-

griffs >Politische Kunst( und seine Bindung

ån >polìtisches Handeln< bzw >die Frage

über die Legitimìtät von Gewalt polìtischer

Aktionen<. Stephan Geene jonglieft mun-

ter mit Fakten und Paradigmen' entvvickelt

düstere Genrebilder und Betroffenheitssze-

narien und verheddert sich hemmungsios

in rÜden tracking shots Beklagt wird die

Vereinnahmung >politìscher Kunst< ciurch

die Distributìonsmechanismen diverser

Kulturkanåle >Wahre< politische Kunst' so

versucht Geene anzudeuten, hielte sich von

den Zentren der Macht fern und hätte

Wirkmöglichkeiten nur innerhalb ìhres

spezifìschen Kreationszusammenhangs'

Das Politische rÜckt damit eng an Momente

des Subkulturellen heran bzw wird mit

Hinweìs auf die Ost-Berliner Håuserbeset-

zerszene von 1991 im Sinne eines Gewalt-

idealismus versteinert, der von vornherein

einen dialoEischen Austausch ùber die

>revolutionäre Rolle der Kunst< (Adorno) in

Bezug auf die gesellschaftliche Praxis' oder

besser wohl: auf unseren Begriff der Ver-

nunft unmöglich macht Unduldsam inter-

pretiert Geene kÜnstlerische Verfahren'

ohne die Kriterien offenzulegen' nach

denen >sexistische<, >zynischer<, >aktivisti-

sche< Haltungen oder etwa die >hetero-

sexuelle Norm< gedeutet werden können

Kr¡tiklos werden amerikanische Musier

unter dem Druck eigener politischer Recht-

fertigung Übernommen, obwohl sich

wesentliche Passagen des >trap<-Papiers

gerade gegen die lnternationalisierung

ãmerikanischer Erfahrungen wenden

Geene polemisiert gegen den Autonomle-

Anspruch von Kunst und möchte ange-

sichts der existentiellen Gefährdungen in

unserer Zeit wieder hin zu den eìndimen-

sìonalen Speerspitzenkonzepten' ohne

sich der existenzvernichtenden Prozesse

der Stalinisìerun9 des Denkens bewußt zu

sein.

lch sympathisiere mit der neuen Politisie-

rung der Kunst und Popkultur und mit der

Generation, die sìe trägt' Aber ich bin er-

schüttert über das fehlende philosophische

und kunsthìstorische Basiswissen' unter

dessen Vorzeichen Diskussìonspositionen
les läuft nach

chen Zeìttakt.

nhalte werden

nachgereicht. Fragt sich nur wann?

Radi[al kritische Kunst edordert eine Präzi-

sion des Denkens, das sich frei macht von

moralischen Erwartungen schärfe sucht

die Distanz - deshalb: lieber permanent

Blinken als Abblegen

Christoph Tannert



aa

DER KT]I\STLER
ALS EXEMPLARISCHER

ALKOHOLIKER
Anmcrkungen ¿u eincm þeinlichen Thema

Für einen kurzen Moment blitzte in der

Kunstentwicklung dieses Jahrzehnts ein

"Neuer 
Zynismus" als befreiende Haltung in

der westdeutschen Kunstszene auf. Martin

Kippenberger, Albert Oehlen, Werner Bütt-

ner schufen am Beginn der S0erJahre sarka-

stische Werke mit einer befreienden Energie.

Doch schon bald verfiel diese Haltung in ein

eher müdes Weitermachen, das seine wenigen

Einfìille immer wieder neu umwälzte. Der

Zynismus wurde zur Masche und entfaltete

zunehmend seine tristen Beweggründe.

Besonders im Werk von Martin Kippen-

berger ist dieser Abstieg zu erkennen. Die

krampfig-witzigen Bastelarbeiten der letzten

Jahre strotzen von einer harmlosen Intellek-

tuaiität, die auch vor der Ausstellung und

Publikation kleinster Einfälle nicht zurück-

schreckt. Was sich bis heute dabei als Zynis-

mus geriert, ist bei genauerer Betrachtung

jedoch kaum etwas anderes ais die Selbstver-

wirklichung eines deutschen Spießers. Die

einzige Faszination, die mittlerweile von die-

sem Werk ausgeht, ist allenfalls die relativ

reibungslose Einfügung in den Kunstkontext,

das erstaunliche Phänomen, daß solche Ar-

beit ihre Sammler, Händler, Ausstellungs-

macher fìndet.

Frühkindliche traumatische

gen führen nr Fehlentwicklungen' die

über den Zustand pubertärer Emotio-

nalität nur partiell hinausgelangen.

VON WOLFGANG MAX FAUST

Eine Erklärung hierfür lieferte - eher un-

freiwillig - ein Artikel über Martin Kippen-

berger, denJoachim Lottmann in der Szene-

zeitschrift 'Wiener" 
(4/89) publizierte' Das

Werk Kippenbergers wird darin mit ein

paar euphorisch aufgemotzten Charakteri-

sierungen beschrieben: 'Das muß einmal

gesagt werden. Daß die KUNST des Herrn

K. über jeden ZweiÍel erhaben ist." Und: ,,ER

ist wahrscheinlich der größte Künstler seit

Beuys."

Doch diese Einschätzung des Werks ge-

schieht eher beiläufig' Im MittelPunkt des

Artikels steht die Beschreibung des Phäno-

mens Kippenberger, sein anstrengender Le-

benswandel zwischen "Suff' 
und ,,Fotzen',

seine angeblich hemmungslose Bewunderung

durch eine Claque, sein ,'anarchistisches"

Bewußtsein. Lottmann: ,,ER hat zwei Täge

und Nächte eine bekannte Schweizer Samm-

lerin abgefülli und angebaggert, bis sie end-

lich kaufte. Diese ,elende Fotze'war der härte-

ste Brocken, den er je hatte. ,So eine Zicke!

So eine kranke Tänte!' Er schüttelt sich vor

Abscheu."

Da Kippenberger - wie alle Zyniker letzt-

lich ein Feigling - sich jedoch nicht traut,

setnem Sensationsreporter genügend sroff

wir dem schon, dem Günterchen: Hey, sag

T:l l' 1 alles, mach ihn fertig, aber mach um Gottes

.f-fÏanfün- willen nicht deine blöde Heil-Hitler-Nu ''

mer. Hält er sich auch dran. Ganz erslaunli'' ,

acht Promille, und trotzdem. Wir kennen clas

ja, das BeleidiSungsProgramm. Wir wissen ja'

was kommt. Naja, und wenn's ein Schwuler

ist, sagen wir: Gut, Förgilein, mach' ihn alle,

aber sag' nicht schwule Sau zu ihm."

Und bewundernd f?ihrt Kippenberger fort:

,Das gu.te alte Beleidigungsprogramm' Den

ganzen Abend. Krone sitzt kalkweiß da, tut so'

als könne er's lustig nehmen. Und wir frat"n

uns schon: Warum sagt der Förg überhat t

nicht,schwule Sau'' Das wär der Genickschu ''

Aber er sagt's nicht. ... und dann, ganz am

Ende, beugt er sich doch vor und flüstert: ,Du

bist so dumm wie du schwul bist.' Und der

Mann bricht ein, das Gesicht fällt runter' Ende

von allem, der is' hin."

Die psychologischen Bedingungen für

Förgs 
"Beleidigungsprogramm", 

das Kippen-

berger so ausführlich erzählt, sind leicht ztt

t<o, //, ,1, Qt,r fu^
t lL,

über seine Biographie zu bieten, greift er

zurück auf Cha¡akterisierurrgen seiner Kolle-

gen, um sein 
"Weltbild" 

auszumalen' Beson-

ders der Künstler Günter Förg hat es Kippen-

berger angetan. Man spürt, daß er ihn für

einen ,Bruder im Geiste" hält, dessen alkoho-

lisierte Entgleisungen - oft mit Nazi-Parolen

durchsetzt - seine Bewunderung finden' Delr

infantilen Spiel des 
'Fertigmachens*, 

d 
'

Allmachtsphantasien eines regr'edierendt'¡t

Bewußtseins entstammend, zollt er seine Ach-

tung. Vor allem bewundert er Förgs 
"Beleidi-

gungsprogramm": ,Der beleidigt alle, der

Förgi, aber rucki-zucki, ha ha ha! Den Bruder

von Ascan Crone' Der hat die Binationale ge-

macht. Wenn es umJuden geht, dann sagen

.t.r+1Í:rh J ,h tL /7-e
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Schon seitJahren l¿ißt sich beobachten,

wie sich eine bestimmte Kunstszerue

analog zu den Hofnarren im Barock -
ihre Alkoholiker hält, die für sie fast

auf Kommando ,,die Sau rauslassen"

und ihre verklemmten Bedtirfnisse be-

friedigen.

dr¡¡, ,'hauen und mittlerweile sattsam be-

kannt. Sie entstammen einer ,autoritären
Charakterstruktur", die Adorno und Horkhei-

mer vor allem mit dem Blick auf den deut-

schen Faschismus untersucht haben. Früh-

kindliche traumatische Erfahrungen führen
zu Fehlentwicklungen, die über den Zustand

pubertärer Flmotionalität nur partiell hinaus-

gelangen. Daraus resultiert der Hang zur

Übi., ,:lrme autoritärer Vorurteile, die kritik-
l<¡s ' ,nerlicht werden. Zugleich nisten sich

in d icse Verhaltensstrukturen Feindbilder und
Realitätsverzem¡ngen ein, die der lebenslang
pubertären Psyche einen irrationalen Halt
bieten.

Exemplarisch finden sich diese Skukturen
in den Auftritten und Selbstdarstellungen von
Kippenberger und Förg wieder. Nazi-Slogans,
sexistische und rassistische Anspielungen
werdÈrì ganz im Stil deutscher Stammtisch-
pr'olr" .' z.u Schaunummern, die der Alko-
hol verzerrt ermöglicht und masochistisch
entschuldigt. Das hat nichts rnit Entlarvung
gesellschaftlicher Zustände zu tùh, das bringt
keineswegs den ,Wahnsinn des ausgehenden

auf den Punkt", wie der Wiener-
Schreiber Lottmann von Martin Kippenber-
ger behauptet, das ist schlichtweg der Boden-
satz des Deutschtums, der mit neurotischer
Konsequenz etwa alle vierzigJahre lautstark
und r' r'irlikumswirksam in Deutschland an die

Jahren l¿ißt sich beobachten, wie sich eine be-

stimmte Kunstszene - analog zu den Hofnar-

ren im Barock - ihre Alkoholiker hält, die für
sie fast auf Kommando "die Sau rauslassen"

und ihre verklemmten Bedürfnisse befriedi-

gen. Auf einmalige und nur im westlichen

Nachkriegs-Deutschland mögliche Weise

kommen dabei zwei Aspekte zusammen:

Waberndes faschistisches Gedankengut ver-

bindet sich mit der kleinkarierten Vorstellung
vom Künstler als extremen AuBenseiter, der

im Exzeß zu angeblich authentischen Erfah-

rungen vorstöBt, die er in Kunst t¡ansformiert.
Das gelingt nicht ohne schizoide Momen-

te. Förgs Großfotografien faschistischer Bau-

ten, die seine psychische Befindlichkeit cha-

rakterisieren, sollen durch abstrakte Bilder
und Skulpturen auf Distanz gebracht werden.

Überzeugen kann dieses Konzept jedoch

kaum. Zu kraftlos und beliebig sind die åisthe-

tischen Erfindungen, die Förg in der Abstra-k-

tion macht. Daß sie sich dennoch im Kunst-

kontext relativ gut behaupten, h:ingt offen-

sichtlich mit dem Unterhaltungswert seiner

Person zusammen.

iihnliches gilt für das Werk von Kippen-

berger. Neben eher platten Kommentoren zur

aktuellen Kunst in Form von Bildern und In-
stallationen fìndén wir Foto-, Text- und Bild-

montagen, die zeigen, wes Geistes Kind er ist.

Dabei gelingen ihm ab und zu verblüffende

Geistesblitze ("Selbstjustiz durch Fehleinkäu-

fe"), doch die Masse seiner Arbeiten dümpelt

- wie seine Auftritte - eher verklemmt vor

sich hin, Seine sexuellen Anspielungen sind

nur peinlich. ,Ich sehe den ganzen Täg nur

Titten und Ärsche! Ich drehe noch durch!"
Das ist der Stoff, aus dem die Werke sind. Auf
dieser enthemmten Spießerebene bewegen

sich auch seine politischen und künstlerischen

Anspielungen.

Hinter Kippenbergers aufgekratzt anarchi-

stischer Oberfläche wird ein Reaktionär sicht-

bar, der immer wieder dieselben Vorurteile
vorführt. Zynismus schlä6 um in eine [,ange-

weile, die sich von Gag zu Gag, von Tnte zu

Zote hangelt. Seine Alkoholshows sind - wie

die von Förg - dumpf und infantil. Er ist zum

Alleinunterhalter einer Szene geworden, de-

ren Wegwerf-Intellektualität sich von mög-

lichst primitiven Oberflächenreizen nährt.

Es ist kein Zufall, daß die bisher authen-

tischste Beschreibung dieser Szene in der

Zeitschrift,Wiener" erschien. Joach¡m tott-
mann bedient mit seinen Schildenrngen eine

Klientel, für die Kunst, Politik, Kulh¡r zum

aufgeilenden Entertainment geworden ist.

Die Enthüllungen - parasitär produziert -
suchen Skandale um der Skandale willen. Ein

chic-radikales f)enken wird sichtbar, das sich

- Aufklärung simulierend - letztlich als Form
von Verdummung erweist. Zum 20. April
stellte der 

"Wiener" 
die Frage: 

"Hätte 
Hitler

heute wieder eine Chance?" Und in einer Stu-

die zeigt er: 
"Die 

Deutschen wissen gefährlich
wenig über Adolf Hitler - aber er steckt im-

mer noch in deutschen Köpfen. Dën Beweis

finden Sie im neuen ,Wiener'!" - Recht hat er,

der "Wiener". [.eider.

Ob' ,;rliche gelangt. Aus demselben diffusen
Milieu, so zeigt es die
Situation cler Bundes
Neo- und Altnazis, di
lliufer, vor allem aber die Denunzianten.

Neu ist - mit dem Blick auf Kippenberger
und Förg -, da8 sich eine solche Mentalität im
Kunstkontext etablieren konnte. Schon seit

woLKENKRATZER ART JOURNAL 2l
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ooor runqe Leure moch-

E::i"iilr'j;[#n'J"l"t;
spötpubertör durchseuchten Heft-
le (,,her mit den schönen Du-
brovnikerinnen") wurde ouch ein
studenlischer Computer-Comic
obgedruckt, der dqs englische
Dood-Künsllerpoor ,,Art in Ruins"
diskreditierl. Donn überstürzen
sich die Ereignisse. Dos Búro der
Herousgeber wird dekorotiv ouÊ

gelong drohend durch die Ge-
gend, entschuldigen sich spöter
dofür und hoben sich miiller-
weile den ,,geföhrlichen Rossis-
mus" onwolllich bestötigen los-
sen. Anzeigen werden gestellt
und zurückgezogen, doß es nur
so seine Bewondtnis hot. Beide
Seiten entfolten flöchendecken-
de PR und AgitpropAktivitöt. Die
Hilze? Dos Sommerloch? Wos
wor geschehen? Art in Ruins sind
ein politisch engogiertes Künst-
lerpoor. Sie solidorisieren sich
m ittels künsf lerischer Gesloltung
mit den Entrechtelen und sind
u.o. gegen Aporúeid. Nicht ouf
die qltmodische, plumpe Tour
des krilischen Reolismus, son-
dern poshodern, indem sie die

Zeichensproche des Agitprop
verwursten. Sie verketen eine Arl
Neuer Soziolistischer Reolismus,
der dem Publikum gefallt und
dem einige Berliner Künstler mit
gesundem Mißkouen begegnen.
,,Uff Nege¡pisse Kohn fohrn, det
könn'se", könnte mon in Ab-
wondlung eines Berliner Peri-
odikums sogen. Gegen die Pro-
vokotion der guten Morol zielt
dos böse Wort. Asthelen hifft
mon mit Geschmocklosigkeit.
Dos Mocho-Pöbeln und die Ko-
kelterien mit Boulevord-Tqbus ò
lo Kippenberger sind einigen
gor deutliche Anzeichen einer
,,inlellektuellen Koloslrophe",
Dos gehört verbolen, die Ver-
ontwortlichen beslroft. Abgese-
hen dovon, doß mon Rossis-
mus/Sexismus elc. nicht mit Pu-

ritonismus heilen konn, frogt
sich, ob der Slongbegriff ,,Ne-
gerschwonz" wirklich rossistisch
isl. Und wer über die hundsge-
mein ins schworze Herz oder
drunter treffende Zote locht, fol-
gerichtig ein Rossist? Für wen ist
der ,,reol niggerdick" eigentlich
eine Verunglimpfung: Für den,
der ihn hot oder den, dem er
fehlt? Die Mitorbeiter der Anti-
rossistischen lnitiotive finden den
Witz übrigens ouch nicht ko-
misch. Jo, wenn dos so ist.

os ,,Türkenzentrum
e.V." in der Schinke-
stroße ist seit dem

LAugust 1992 besetzt. Seit
l3Johren orbeilen hier 80
lürkische, kurdische, oserboid-
schonische und deulsche
Vereinsmilglieder doron, die
kulturelle Selbstöndigkeil ihrer
Londsleule zu wohren.
Günstig on der Nohtstelle
Kreuzberg/Neukölln gelegen,
besuchen töglich zwischen
30 und 50 Menschen ihre
Seminore, Sprochkurse und
Veronstoltungen. Jetzl l¡ef der
Mietverlrog der Neuköllner
lnitiotive ous. Die Eigentümer
Cukiermonn,vertrelen durch
die Verwoltungsfirmo,,Quo-
drot", wollen die Miete um
400 Prozent erhöhen. Au[-
grund,,finonzieller Engpösse"
der Senotsverwoltung für
Gesundheit und Sozioles, die
den Verein unlerslützt, könnte
dos ,,Türkenzenlrum e.V." nur
noch eine Verdoppelung der
Kosten verkroften. Doch olle
Bemühungen, mit den Hous-
eigentümern zu verhondeln,
scheiterlen bisher. Menduh
Köksol, dem Vereins-Vorsit-
zenden, liegt die Röumungs-
kloge bereits seit dem 22 Juli
vor. Der Bezirk Neukölln,
vom Gewerbemietenboom
schwer gebeutelt, konn in
solchen Föllen nicht helfen
und etwo Ersotzröume bieten.
Auch den stellvertretenden
Volksbildungsstodtrot Wolf-
gong Schimmong (SPD)

örgert, doß so viele soziole
und gemeinnülzige Einrich-
lungen mit öhnlichen Proble-
men konfrontiert seien. Doch
die Mitgliedei des ,,Türken-
zenlrum e.V." wollen sich nicht
ohne weiteres verlreiben
lossen: Auf der letzten Ver-
sommlung beschlossen sie mit
überwöltigender Mehrheit,
d¡e Röume wie bisher zu
nutzen und sich ouf eine
eventuelle Zwongsröumung
vorzubereilen.
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,Art in Ruins' kontro 241 / Yon Nicole Hockert
:kå[ :lï:1 3i::i*:'¿:î, ii;:.'i"Jit;î:Yü."#:;
ihren zerstöreri- und deren Methoden - ich verweise ouch ouf

en von Meinungsfrei- den ,,Steckbrief" gegen Lukos & Hoffmonn -
d einer ontifosthisti- foschistoid sind, ist in höchstem Moße unver-

f seine politische Kor- tion. Suspekt sind Lukos & Hoffmonn diesen
ous dem Zusommen- Schreibern io offenbor desholb, do sie sich
mit denen mon selbst ols Künstler und ols Höndler verstehen. Und

en Artikeln Foschismus Kunstmorkt ist in Berlin immer noch böse.
Wir schötzen die bisher vcn Lukos & Hoff-

Ïiï i :i?: ¡,1; fr :;: ;:[ Y u;m:¿ I
ten Scheinkonfrontotion, bei der es sich ouf

rührt und verkommt zu ;iåîî,T:*H:TÌffi:î:î'i,lnî ll¡Jåî;
örunq der Gole indem konslruierten Gegnern der schworze
e se¡-von Lukos & Peterzugespieltwird.

selbst inszeniert, ist
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nYou Fucking Assholect
Co¡Ioon ím Magazín 241:
,,Du tnmer J u nge n sfieích " ?
Abb.: ous 241I don^t l¡ke this modem

an!f.lhvere we livino
in such abad wodd and
qrhyDen't rrê enioy

ours¿lwsl

Ein sexistischer und rqssisti-
scher Beirrog im Künstlermqgo-
zin 241erhitzt die Gemüter. Dos
betroffene Künstlerduo 'Art in
Ruins'wehn sich mit ollen Mir-
teln und forderr Konsequenzen
für die Herousgeber.

lvfiybe we h¡d morc
lun if pu had arcd
niggedick!l

duo ,Arl in Ruins' (Honnoh Vowles und

sich in ihren Arbeiten mit KulturJmperiolis-
mus und Rossismus ouseinonder, kooperie

foll, ein Werbegog, über den mon viel-
leicht spricht, der ober dos Mogozin insge
somt diskreditierl, möchte mon ols Unbetei-
ligter zuerst meinen.

Doch die Soche ist komplizierter, berührt
dos belostete Verhöltnis von Kunst, Morol
und Persönlichkeitsrecht, beschödigt den
Glouben on die Freiheit und lntegritöt der
Kunst. Und sie eskoliert, nochdem die erbo-
slen ,Art in Ruins' dos Künstlerhous Betho-

Schneider| unterholten im Künstlerhous Be
thonien ein Atelier, on deren Tür ,Art in

3688:'18t92

Dos Mog azín 241

provoz¡erl einen

hundgreiflichen Eklut

Eínbruch beí tukas & HoiÍmonn:
Mît Ko,nonen ouÍ SæEenhítne
gexhossen? ' 

Foro:¡ensZ¡ehe

Ruins' eine unmißverstöndliche Botschoft
hinterlossen: ,,Get some friends, or get out,
we will be bock." Die Anrufbeontworter
von Schofhousen und Julion Dersin (er ist
verontwortlich im Sinne des Rossengeset-
zesl registrieren weitere Einschüchterungs-
versuche: ,,Leove Berlin, becouse we'll get
you, you fucking osshole."

ln der Nocht zuvor om 3l . Juli woren Un-
bekonnte in die Golerie von Lukos & Hoff-
monn eingebrochen, hotten einen Großteil
der Aufloge von 241 und einen Monitor
zerstört. Der Sochschoden behögl rund
4.000 Mork. Versicherungen kommen für
Vondolismus bekonntlich nicht ouf. Lukos &
Hoffmonn beschuldigen ,Art in Ruins' des
Einbruchs und hoben Anzeige erslottet.
,Art in Ruins' beslreiten digs, sprechen von
einem selbslinszenierten Uberfoll. Die Kri-
minolpolizei ermittelt gegen Unbekonnl.

Die Golerie Lukos & Hoffmonn ist in einer
onderen Berliner lnstilution unlergebrocht,
bei dem KunsþWerke e. V. in der August-
stroße. Dos Mogozin 241 wiederum
wurde mit 2.000 Mork zur Hölfte finonziert
von der ous dem Studentenstreik on der
HdK rflux-Gruppe,
die si Proiekte ein-
selzt. Ruins'loutel:
Berliner lnstilutionen unterstützen Sexismus
und Rossismus. Und sie fordern den Rous-
schmiß von lukos & Hoffmonn ous Kunst-
Werke und Künstlerhous Bethonien. Auf i+
den Foll wollen sie gerichtlich gegen 241
vorgehen.

Dos von Künstlern gestoltete HeÍt 241 ist
ein sogenonnles Fonzine, ein Mogozin von
Fons für Fons. Vorbilder für d¡e Herousge
ber Schofhousen und Schneider woren
Fokeo Homburg und
Artfon schnell produ-
zierle rground-Attitü-
de. ln her Rezession
(nicht gleichzusetzen
Kunstmorktesf schufen
Medium - schrill, sch
Wer kein Plötzchen i

kelte sich seinen eigenen. Die selbstgewer-
kelten Postillen wurden kurzerhond zu ideo
logiekritischen Kompfblöttern dekloriert,
noch dem Selbstverstöndnis der Mocher
betrieb mon Kunst mit boulevordiournolisli-
schen Mitteln. Speziolitöt: Texte'in schön-

I



ster Schülerzeitungsproso, lnlerview-Typo-
skripte mil Ãhs und Uhs, Beleidigungen ge'
gen Etoblie*e des Kunslbetriebs, Klomouk
und Klotsch.

sexuolisiert. Die Gedichte von Stefon Thiel

kommen nicht mehr und die feurigen iun-

dem Cover beschöftigen.
Der Corloon in 241 ist dos kollektive

Werk der Redoktion noch einer durchzech-
ten Nocht, ,,ein dummer Jungenstreich",

ihre ruppige Vorgehensweise ober nicht
billioen. .Art in Ruins' bedouern inzwi-
t.hå ¡hré Überreoktion, hoben sich dofür
entschuldiql. Künstlerhous Beùonien,
Kunst-WerÏe und HdK hoben noch keine

Eife lonten ho-

ben ebiete ver-
loss Reservote
erreichl, dorunter die Kunst. Mord und Tot-

Wösche unliebsomer Konkurrenten zum
östhetischen Prooromm. lhre olkoholisier-
ten Gedonkensõliïer hoben ouch die
Köofe noche¡fernder Kunststudenten zer-
s¡ebt.

,,Dieser Cortoon ist der einzig echte Fon-
zineBeitrog in 241", behouptet Morkus
Schneider. Die Berliner,Antirossistische ln-

iliotive e. V.' hot den Cortoon ols eindeutig

sinnter. Die Totsoche, doß ihnen ollerorten
Vers
stott
ner
freih 

Morius Bobios

Emmett W¡ll¡qms Der AIItog

Dffi ulr
xus dorin vorkommen. Die Geschichten
von Ben Voutier bis zum früheren Vostell,

es nicht, ober mon findet genug, wos mon
nicht zu suchen wußte: ,,1 welcome whote-
ver hoppens next", sogte John Coge. ,,My
Life in Fluxus ond Vice Verso" isl ein Buch
ous Mitendrin. Der lch-Erzöhler ist Protogo

nicht mehr olle drei Monote, sondern fünf
Mol im Johr. Auch dos Formot hol sich

mochen: Erzöhlungen, Anolysen, Reporto-
gen und Rezensionen sowie Fotogrofien
sollen sich wie bisher um ein ieweiliges
Schwerpunktthemo gruppieren.
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Folografíe von Míchael Rulschþ

,,Die fortgeschritlene Zivilisotion wirft
togtöglich soviel Spektokel ous, doß spek-
tulöre Genres (...) lhnen seit löngerem
löcherlich vorkommen, stimmt's ?" hotte Re-

dokteur Michoel Rutschky einmol gefrogt.
,,Soziologische Feinmolerei" loutet dorum
die Devise, die ouch die Mitorbeiter/innen
der iüngsten Edition beochten. Unler dem
Titel ,,O;bessionen" hoben vor ollem Berli-
ner Aulor,/innen dos dunkle Treiben ihrer
Nochborn beobochtef, die Sommelwut ih-
rer Eltern dokumentiert, sich über einen
Atheisten-Kongreß gewundert und die
These oufgestellt, doß Frouen von Besesse-i:i: i"înru"i;::
Anc n gezöhmlen
Leid erzöhlt, die
1974 in einem chinesischen Londkultivie-
rungscomp Kolonnendienst leisteten.

lm neuen Formot, dos zusommen mil
dem schicken Ti ünge-
res Publikum on h der
A//tog nun on ie itneh-
men und fordert n her-
ous. Noch der sechsten Lektüre ollerdings
droht dos Heft ouseinonderzufollen. Auch
die Tokio-Aufnohmen von Ken Stroiton lei-
den unter dem Novum. Die Heftmitle teilt
die Bilder im Verhöltnis 2: I und erzielt do-
mit zwor eine
im Sinne des
neue Reprodu
sein.

Der Alltog, ScoloVerlog Berlin und Zürich, Bond
ó0,Ju|i92, DM 20.

18te2EÐ137

FI u xu skín d Em meît Willíom s

nist und teilnehmender Beobochter, die
nunmehr 30iöhrige,,Kunst-Geschichte" der

Stott Chronologie herrscht ossoziotives
Umherschweifen vor, wos nicht bedeutet,
doß es keine konventionellen Kopiteleintei-
lungen göbe und die Berichte und Doten hi-
storisch nicht quellentouglich wören. Dos
,,Fließenlossen" ist nicht nur,, Fluxus"-Strote-

Seiten, ouf englisch. To be continued.
SobineVogel

,,My Life in Fluxus ond Vice Verso", Emmett Wil-
liorñs, Edition Honsiörg Moyer, Stutlgorl/London
r 992, DM 48.
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DAS >>MICCERDICK�� • SYMPOSIUM 

WO DIE GELLENDE KEULE RASSISMUS-VORWURF NIEDERGEHT, DA WÄCHST KEIN GRAS MEHR. BERLIN, EIN KUNSTZINE , EINE RASSI

STISCHE ZEICHNUNG UND WAS EINE PROVINZPOSSE ÜBER DIE DEUTSCHE P.C.-REZEPTION SAGT. VON MANFRED HERMES 

ls »Texce zur Kunst« ihren Vorcragsevent 
auf der »documenta« abhielt, liefen in der 
Kasseler Fachhochschule wg. gucer 
Promo zwar viele mit der ersten Num-

mer des Kunsczines »241« herum, aber ich hacce 
nicht das Gefühl, daß irgendjemand davon mehr 
als das Interview mic Bruno Brunecc gelesen 
hatte, an empörte Aufschreie kann ich mich 
jedenfalls nicht erinnern. Mehr als über das Wort 
»Niggerdick« in einem der Carcoons gestolpert zu 
sein, war wohl niemandem passiere. Eine Woche 
später, Anfang August, war in Berlin gerade des
wegen auf einmal die Hölle los. Das englische 
Künstlerpaar »arc in ruins«, bestehend aus Glyn 
Banks und Hannah Vowles, auf DAAD-Basis in 
Berlin lebend, erkannte sich zu Reche in einem 
»241 «-Carcoon wieder und fühlte sich von den 
»Niggerdick«-Implikacionen herausgefordert. 
Eine Beschreibung der folgenden Ereignisse 
wurde umgehend von der »taz« gelieferc: »arc in 
ruins« rasten ins Künstlerhaus Berhanien, droh
ten damit, ein Messer einzusetzen, schrieben » gec 
some friends« an die Tür zum Srudio von Nikolas 
Schafhausen, einem der Inhaber der Galerie 
»Lukas & Hoffmann«, und entleerten einen 
Papierkorb davor. Kurz darauf erhielt er die 

achrichc vom Einbruch in seine Galerie in der 
Auguscscraße und daß die Restauflage von »241 « 
zerstöre worden sei. In den nächscen Tagen wur-

72 SPEX 

den Drohungen auf Ancufbeantworcern deponiere 
(»listen, asshole, if you have eo do wich ,241, 
which is racisc and sexisc you beccer find some
where eise eo live, because we gonna come and 
geccha«), schließlich in Berlin-Mitte »Steckbrie
fe« verteile, in denen Schafhausen und Schneider 
als Yuppies verdamme und zum Abschuß freige
geben wurden. Der Rassismus- und Sexismus
Vorwurf war derartig großartig, daß so viele, die 
ihre Alcernacivphanrasien schon auf weniger 
Geräuschvolles gerichcec haccen, mic diesen 
Aktionen sympathisieren konnten. 

Unmittelbar nach der Haupcscadc-Encschei
dung wurden nicht nur Berliner Immobilienin
vescments belohnt, sondern auch alle Kunscakci
vi cäcen aussichtsreicher. Bevor noch der letzte 
HO-Marke umgetauft war, wurde Berlin-Mitte 
schon mir diversen Kunstakcivicäcen im Gebiet 
um das » Tacheles« identifiziere. Was für Außen
stehende nach »gencrificacion«, der gezielten 
Aufwertung eines Stadtteils aussah, und die Mit
wirkung der Kunst ist dabei ja klassisch, war aber 
croczdem etwas, von dem man Angst hacce, es 
vielleicht doch zu verpassen. In diese noch vor
nehmlich alternativ geprägte Nische brachten die 
beiden Jungs von »Lukas & Hoffmann«, erst vor 
kurzem aus Köln und Frankfurt zugezogen, einen 
rührigen Profi-Glam, um den man sie in der 

Augusrsrraße beneidete. Das Kunsczine »24 i «, 
zusammen mit Leuten von der HdK und den 
»Kunst-Werken« gelaunchc, war ein weiterer 
Punkt auf der Karee der verscreucen Aktivitäten 
dieser Galerie. 

Der Hauptauslöser des Skandals, der krakelige 
Carcoon, stellte ein Paar dar, das mi c D&S
Rucksäcken vor einem Bild stehe. Er: »I don'r like 
chis modern arc! Why are we living in such a bad 
world and why can'r we enjoy ourselves!« Sie: 
»Maybe we had more fun if you had a real nig
gerdick!!« Außerhalb von Berlin war das als Witz 
kaum zu verstehen, denn allein das Mociv refe
rierte auf eine der »art in ru.ins«-Einladungskar
cen, auf der sie selbst abgebildet waren, vor dem 
»Modeme Kunsc«-Bild von Sigmar Polke ste
hend. 

»Are in ruins« selbst, seit 1984 kollaborie
rend, hatten im Jahr bis zu diesem Ereignis Ber
lin mit einer Reihe von Akcivicäcen versorge, z.B. 
der Ausstellung »Conceprual Debc« in der 
DAAD-Galerie, der Aussrellungsheimac aller 
DAAD-Scipendiacen. Ihre Arbeit wurde in der 
Folge für das gehalten, wofür sich auch in 
Deutschland der Begriff »politisch korrekt« 
durchgesetzt hac. »Air«'s Adressieren von »exce
rior sicuacions« (ANC, globale Ausbeurungszu
sammenhänge, incernacionales Migrarionspro-



blem, Referenz auf Malcolm X {gegen dessen 
wilde Ikonisierung selbst »aspekce« schon was 
einzuwenden hacce}) mit den Micceln der ihrer
seits appropriierten Appropriation Art. Das gefiel 
den einen als »politische Kunst« , die anderen fan
den das, je nach Temperament, »langweilig«, 
schon wieder langweilig oder die Funkcionalisie
rung des fremden. 

Diese Aufstellung bot das Modell für die wei
tere Auseinandersetzung. Zur mit »arc in ruins« 

sympathisierenden Gruppe gehörten die meisten 
der journalistischen Berichcerscaccer und Kom
mentaroren, zur anderen die Leute um »241 « und 
Teile der mit Kunst zu run habenden Welt. 
Jedenfalls war der Rassismus/Sexismus-Vorwurf 
nun respekcgebiecend im Berliner Raum veran
kere. 

»Are in ruins « haccen sich bestimme an das 
richtige Ziel gewendet, wenn sie die neuen 
slicken Kunscakcivitäten in ihrer temporären 
Heimat und die »Stumpfheit« von deren Proca
goniscen micmerncen. Allerdings schien der 

I donfti like this modem 
ert! WhVM! we M"Yin11 
in such a bad wo,td end 
whycan•t we enjoy 

ourselves! 
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Anlaß im Vergleich zur Welle der Empörung, 
die daraus folgte, auch etwas mickrig zu sein. In 
einem Schreiben an die Anzeigenkunden von 
»241 « (der Cartoon war über die Anzeigenpreis
liste gesetzt und so durchaus programmatisch zu 
nehmen) wurden diese aufgefordert, sich vom 
Zine und dessen »rassistischen und sexistischen« 
Inhalten zu distanzieren. Ihre Einschätzung 
»panic careerism is becoming increasingly despe
rate« hörte sich auf »Lukas & Hoffmann« bezo
gen vielleicht zutreffend an, die folgende (in 
einem Flugblacc »The Righc of Art« gestellte) 
Frage: »Ac whac point does ehe (mostly male) 
phenomenon of White Irony rum inro Racism, 
Sexism and Homophobia'« schien aber noch auf 
ein anderes Hühnchen hinauszuwollen. 

Den konkreteren Anlaß: ,Rassismus im Alltag< 
hacce indes die autonome Kreuzberg-basierte 
»Antirassiscische Initiative« im Auge, die mit 
»arc in ruins« umgehend koalierten: »Rassistisch 
motivierte Gewalttaten sind nicht vorstellbar 
ohne die ständige Reproduktion und Verbreitung 
der vielen kleinen und großen rassistischen Kli-

schees, die bestimmte Gruppen von Menschen 
brandmarken und zum Abschuß freigeben. « 

Allerdings wurde die Treffsicherheit der weiteren 
auronomen Analyse durch eine witzlose Vorstel
lung von » Yuppies mit sexistischem Männerwitz 
und rassistischem Gequatsche« gemindert. 

Das Hühnchen, das »arc in ruins« noch zu rup
fen hacce, war der in den 80ern mit Namen wie 
Oehlen, Büccner, Kippenberger verbundene kurz 
mal so genannte »Neue Zynismus«. Daß Günter 
Förg in einem Lokal den Hitlergruß machte und, 
zusammen mit Marein Kippenberger, einen 
schwulen Kunstkritiker als Schwulen »fercigma
chen« wollte, was wiederum Joachim Loctmann 
im » Wiener« verbreitet hacce, führte seinerzeit zu 
Eklats, an die »arc in ruins« nicht zufällig wieder 
erinnern wollten, um eine Historisierung des 
Phänomens deutscher Zynismus zu leisten: »It is 
clear chac ehe ambiguicy of Whice Irony has lost 
its cuccing edge as provocacion and roday some
ching scronger and more openly Racist has ro be 
used for cynical Boy's Club career building. « 

Ma'ybe we had more 
lun il you he.d a reeJ 
niggerdick!! 

Der anti-rassistische Impuls, der so in Ableh
nung eines sowieso schon verzerre wahrgenomme
nen Segments von Kunscprodukcion gegeben 
wurde, schien aber dennoch völlig jener Vorstel
lung von »Aktivismus« zu entsprechen, die hier
zulande zusammen mit der Abkürzung p.c. als 
Maßgabe ins deutsche künstlerische Feld einge
führt wurde, nicht zuletzt durch »Texte zur 
Kunst«. (Und in der Folge schien gerade ich mir 
eine gewisse Kompetenz in Sachen Aktivismus 
erworben zu haben, durch einen Artikel in 
»TzK« - wohl mehr noch durch dessen Aurorität 
�nd ich eben in tokenistischer Funktion darin 
verwickelt -, denn noch heute werde ich gefragt, 
ob ich nicht Lust häcce, kleine Gesprächsrunden 
zum T hema: »Aktivismus im Zusammenhang 
mit AIDS und warum es das in Deutschland nicht 
gibt« zu leiten.) 

Dieses auch für mich erste Beispiel eines neue
ren quasi politischen »Aktivismus « auf deut
schem Boden bezog sich auffällig auf die Kunst
welt und ihre Inscicucionen. Was aber gerade das 
Kunstfeld so geeignet für solche Diskussionen 

über Rassismus macht, ist leicht zu beantworten. 
Voraussetzend, daß das soziale Umfeld von Kunst 
so sehr wie andere exemplarisch für gesellschaftli
che Zustände ist, ist Kunst in »Politisierungs« 
Landschafc wichtig, weil einige ihrer Institutio
nen ja die Medien sind, über die unsere Kennt
nisse von Theorie und aktivistischer Praxis im 
anglo-amerikanischen Raum, die nun wiederum 
als paradigmatisch gelten für das, was man sich 
hier inzwischen als die politische Aktion vorstellt, 
vermittelt wurden. Der Witz war nur der, daß 
gerade Vertreter der Missionarsstellung im 
Bereich der sich politisch verstehenden Kunst wie 
»art in ruins« (z.B. in »Zitty« 14/92: »Es ist kein 
Zufall, daß während in den Künsten der Multi
kulruralismus gefeiert wird, neue rassistische 
Gesetze gegen ,Immigranten< erlassen werden«) 
mit einer bereits im Namen sich abbildenden 
Kunstverhangenheit diese Stelle besetzen konn
ten. Von ihnen war eine Analyse, die nicht inter
nacionalistisch, universalistisch und hochfahrend 
wäre, kaum zu erwarten. 

Was wiederum gerade Multiplikatoren dazu 
bewog, sich diesen R/S-Vorwürfen fase einhellig 
anzuschließen. Oder wie Stefan Geene vom 
»minimal club« apodiktisch zu reagieren: » Wir 
halten den Carroon für rassistisch. Das hat mit 
Kunst nichts z11 tun. « John Miller, der für »241 « 
interviewt wurde, klang hingegen ungefähr so: 
Rassistisch ja, aber man kann Rassismus nie weg
leugnen, man kann nur versuchen, nicht rassi
stisch zu sein, »aber niemand hat das Recht, die 
freie Rede anzutasten. « Im »tip« wurde deshalb 
das Reche auf »den dummen Scherz«, das »böse 
Ware« verteidige, sofern er die kathartische (bes
ser: kabarettistische) Wirkung habe, falsche 
Moralität anzupissen. 

Die Argumente gegen »arc in ruins« , soweit sie 
aus der Kunscwel t kamen, richteten sich vor 
allem auf deren Rigidität und Stellvertretertum. 
Wurde die Rigidität häufiger ihrem Alter zuge
schrieben (40! = so links wie die kann man ja 
wirklich nur noch dann sein), gipfelte der Stell
vercreter-Vorwucf sowohl in Begriffen wie »Aus
beutung« (der Schwarzen, ihrer Organisationen 
{ANC {denen »air« 10% ihrer Einnahmen über
weisen}]) als auch in der Unterstellung, sowas 
habe als Kunst letztlich weder Werc noch »Qua
lität«. Ein zweischneidiger Vorwurf, wenn ganze 
Generationen beispielsweise schwarzer Künstler 
mit dem »Qualicäcs«-Hinweis eingeschüchtert 
und ausgeschlossen wurden. 

Von Vorwürfen plactgemachc, lagen doch 
wenigstens alle Beceiligcen auf eine ähnliche 
Weise schief. Einige becrachcecen das »Nigger
dick«-Ding einfach als einen aufgebauschten 
»Dumme-Jungen-Streich« . Was die Rechcferci
gungsversuche anging, so machten sie alles nur 
noch vercrackcer, je besser sie gemeine waren. 
Schafhausen konnte sich an Schwarze erinnern, 
die den Cartoon »nicht so rassistisch« gefunden 
häccen. Nicole Hackerc von »Kunst-Werke« 
schrieb: »Konzipiere war der Witz für ein 
begrenztes, aufgeklärtes Publikum, denen - wie 
wir fälschlicherweise annahmen - unsere anti-ras
sistische Einstellung bekannt sein dürfte. « Vor 
allem wurde die Sache jetzt als ein Coup der 
»toten hoch-subventionierten Berliner Kunst« 
gegen die »kommerzielle Galerieszene« »mit all 
ihren Widersprüchen« becrachcec. Einige 
fürchteten, die Blüte von Berlin würde zer-Q 
trampele, noch bevor irgendwas entstanden 'CJ 
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sei. »Und das auch noch im Sommerloch. « 

(Bruno Brunett) 
Daß in Deutschland die Geburt des p.c. 

(Debatte wäre etwas viel gesagt) aus den Spalten 
der FAZ erfolgte, hatte sich ihren weiteren Zir
kulacionsbedingungen irgendwie eingeprägt. Das 
Sich-verbeißen in eine Naivität, für die der 
Künscler als privilegierter Unschuldiger noch 
funktionieren kann, scheine dafür geradezu der 
Beweis zu sein. Hackerc fühlte sich durch die Dif
famierungskampagne sogar an das »Kaufe nicht 
bei Juden «-Verdikc der Nazis erinnere (solche 
Identifikation des Täters mit den Verfolgten war 
aber vorher von »arc in ruins« als die rechte Tak
tik der Leute von »Lukas & Hoffmann« hinge
stellt worden, incl. der Uocerscellung, den Ein
bruch selbst inszeniere zu haben), sich auroma
cisch mit der als liberal geltenden Bastion Galerie 
identifizierend- »Rassismus ist aber komplexer.« 

Aber vor allem scheine dieser Begriff unein
schäczbare Kräfte entfesseln zu können. Ein Inter
essengegensatz zwischen lebendiger Galerie- und 
einer anscheinend nicht weniger lebendigen 
Auconomenszene brachte immerhin zum Vor
schein, daß die, die bis dahin glaubten, eigentlich 
kein Problem mit Rassismus zu haben, nun plötz
lich doch eins hatten. (Darüber, ob die Autono
men womöglich ein Problem mit Kunst haben, 
kann ich nichts sagen; nur den Begriff Sexismus 
verwenden sie nicht weniger schräg wie andere 
auch, immer eher für Sexploicacion anstatt für, 
sagen wir, »anhand der Fescgelegcheic von 
Geschlechtergrenzen vorgehend«.) 

So wie das Verhältnis zwischen Rassismus, Ras
sismus-Vorwurf und freiem Ausdruck der Kunst 
geregelt wurde (»Dummer-Jungen-Streich « , 
»panic careerism«), hatte diese Diskussion einen 
Standard, der vielleicht dem der USA in den 70er 
Jahren entsprach. Man soll nicht denken, daß es 
dort nicht immer auch alles in Ähnlich gegeben 
hätte und noch gibt. Lucy Lippard hat in »Mixed 
Blessings« (SPEX 2/91), ihrem mäandrisch diffe
ren cen MuCu-Buch, die folgende Geschichte 
überliefere: 1979 nannte ein (weißer) Künstler in 
New York seine Ausstellung harmloser abscrakcer 
Kohle(!)zeichnungen in einem Alcernaciv-Space 
» The Nigger Drawings«, aus Tabubrechgründen, 
aber er fühlte sich auch durch den Umstand »nig
gerisierc«, daß er an einem alternativen Orc aus
stellen mußte anstatt in einer schönen kommerzi
ellen Galerie. Die Proteste schwarzer Gruppen 
sorgten zwar für Publizität, aber dem Zwang, sich 
mit Rassismus-Phänomenen auseinandersetzen zu 
müssen, wollten sich nur wenige Weiße stellen. 
Viele konnten nicht einsehen, was da eigentlich 
falsch gelaufen war und besranden darauf, daß der 
Künstler frei von jeglicher sozialer Beschränkung 
sei, denn sonst (kreisch) sei Zens1r am Werk. 

Eine zeitgenössische Entsprechung dazu, unter 
allerdings umgekehrten Vorzeichen als gucmei
nend rassistische Variante, wurde Anfang des Jah
res bei Cascelli in New York gezeigt. In der 
Pruicc-Early-Ausscellung »Red, Black, Green, 
Red, Whice & Blue« wurden die Foros bekannter 
schwarzer Männer und Frauen ausgescellc, im 
Bild »Jackson Five, early 1990s « verschiedene 
Bekannte mit dem Nachnamen Jackson (laToya, 
Jesse, Janec, Action,]. Five). Als Arbeit ausge
wiesen, die sich mit der Auswirkung und der 
Wicbcigkei c von Schwarzen in der populären 
Mainstreamkultur beschäftigen wollte, wurde 
ihre »polirische Korrektheit« zum Objekt von 
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Spott und Kritik z.B. wegen der Fragen, warum 
denn diese Auswahl, und wer aus dieser netten 
Celebracion of Black Culture denn so alles her
ausfiele. 

Stumpfheit und/oder Benevolenz sind die Ver
haltensweisen der weißen, heterosexuellen Mic
celschichc also nicht nur in Deutschland. Sicher
lich bedeutet »nigger« hier etwas anderes, »nig
gerdick« zu schreiben isc aber genauso rassistisch 
wie in den USA, auch wenn es keine Kultur von 
Schwarzen vor Orc gibt. Aber die Gleichsetzung 
von Schwarzen mit z.B. viriler Superpower (lan
ger Schwanz, unheimlicher sexueller Appetit) ist 
ja nicht weniger aktiv (eine andere Stelle im 
bereits erwähnten »cip«-Arcikel legte den Sumpf 
frei: »Für wen ist der ,real niggerdick< eigentlich 
eine Verunglimpfung: Für den, der ihn hat oder 
den, dem er fehle?«). Nur daß es in den USA 
(womöglich noch weitgehend rokeniscisch, wenn 
es im Bereich der Kunst scaccfindec) trotz der 
oben erwähnten Beispiele eine Darstellung, eine 
Sichtbarkeit gibt, die in gewissem Umfang eige
nen Bedingungen unterliege, und in Deutschland 
gibt es das eben nicht, nicht zuletzt ja deshalb, 
weil die letzte ethnisch-religiöse Minderheit mit 
»Stimme«, die Juden, vor fünf Jahrzehnten kur
zerhand ausgelöscht wurde. Das relative Issue
Neuland Deutschland ist also auch nur die halbe 
Naivität. Daß hier alles von Mitgliedern des 
Mainstream aus geregelt wird, im Guten wie im 
Schlechten (ein Artikel »Kebab-Kapiraliscen « 

im »Zeit Magazin« vom 28.8. und dessen durch 
nichts zu erschütternde Verwunderung darüber, 
daß es auch Türken mit Geld und in schicken 
Dienstleistungsberufen und nicht nur als Putz
frauen gibt), isc sowohl das Resultat davon wie 
die Beleuchtung, in die eine p.c.-Rezepcion hier 
zu stellen ist. 

Selbst »arc in ruins« als weißes, heterosexuel
les Paar(') funktionieren in diesem Rahmen einer 
privilegierten Position. Daß dieser Status Aus
wirkungen haben muß, wenn auch nur auf dem 
Feld minderer Wichcigkeicen, ist klar. Beispiele 
sind schnell gefunden: Ihr ,zufällig< und 
umgangssprachlich verwendetes »you fucking 
assbole« zementiere das »natürliche« Privileg der 
Vagina als Sexloch, ihre Einschätzung der Post
moderne als einer Richtung, die »glitschig« ist 
und immer alles als »vielfach interpretierbar« 

betrachtet, spiele auf Werce an, die so fescscehen 
wie ihre eigene Rede vom Welrausbeucungszu
sammenhang, und die im Satz »chere is also much 
healchy discussion abouc ehe issue of racism« vor
kommende Gesundheit paßt zu den nicht weni
ger reaktionären Wörtern Festigkeit, Homoge
nität und Einfachheit. 

Kein Wunder, daß die Reihe Rassismus-Sexis
mus-Klassismus-Homophobie zu einem Polic
Mantra wird. Aber derweil hat das Kürzel p.c. 
noch eine einschüchternde Wirkung, trotz oder 
gerade wegen einer gewissen Unsicherheit dar
über, was p.c. eigentlich isc (trotz Diederichsens 
»Neue Rundschau « -Artikel: »Exekutive des 
Mulcikulturalismus « »an der Frone politischer 
Symbolik« ), nämlich eine Anti-Privilegien
Bewegung mit einem starken universitären Flü
gel. In Deutschland wird p.c. als ein Seil becrach
cec, der inzwischen - zu erkennen an der infla
tionären Durchgesetzchei c - schon leicht 
ermüdende Sei cen hat und über den man bald 
auch mal wieder hinaussteigen könnte. Auf dem 
halben Weg einer deutschen Einschätzung wurde 
p.c. schon wieder als ein Ding von gestern fallen-

gelassen (z.T. im Angriff gegen »TzK « ), die 
Debatte für beendet erkläre, noch bevor sie 
eigentlich eröffnet ist, und das von Leuten, die bis 
heute n_ichc wissen, wovon sie gesprochen haben. 

Was möglicherweise auch noch in Ordnung 
wäre, wenn nicht nach-p.c. als Aussiehe auf, sagen 
wir, neue Natur-Zustände auftreten würde. Soec
was wie der Arbeit von »arc in ruins«, bzw. deren 
»politischen Aussagen « das Attribut »kunsc
fremd « zuzuordnen, wird dann zur 
Begründung, sich wieder um das

,,, »Königsmedium« kümmern zu können 
oder doch das gegen Verunreinigung zu 
verteidigen, was »wirklich mit Kunst zu 
tun hat« (Brunett in »241«). 

Daß p.c. in einem Umfeld stehe, in ....... 
dem reichlich theoretische Anstrengun
gen z.B. von Schwarzen, Frauen, Schwu
len unternommen werden, wurde nie 
auch nur inhaltlich wahrgenommen. Von 
einer vom Mainstream aus geleiteten 
Kultur werden die so bearbeiteten Felder 
des Marginalen narurgemäß auch schnell 
mal wieder als marginal abgehakt oder 
sogar einfach geleugnet (bis hin zur affir
mierenden Aberkennung: »Und über
haupt, ich gehöre genausowenig zum 
Mainstream, ich bin auch ein Außensei
ter«). Eines der größten Mißverständnis
se, eine möglicherweise unwillencliche 
Verdrehung, ist dabei, daß Minderheiten 
immer schon selbst-identifiziert seien. 
Schon James Baldwin hat aber beschrie
ben, wie er sich selbstverständlich mit 
den weißen Helden in den Spielfilmen 
identifiziert hat. (Das ist das Tückische an 
Hollywood: es ist nur gut zu den Kin
dern.) Der Schock, den auch Adrian Piper 
bestätige und in ihrer Arbeit thematisiere 
hat - und mit Schock fängt es immer an -
ist das, was das Gesetz klarmache, also das, 
was schon da war, bevor man selbst noch 
da war; sonst gäbe es ja kein Coming Our. 
Deshalb ist aus Gründen erster Klärung 
ein bißchen Essentialismus immer nötig, 
d.h. Bestehen auf der Identifizierung mit 
dem, was ja einem Ausschlußverfahren 
durch die im Privileg Stehenden zugrun-
deliege: Rasse, Geschlecht, sexuelle Ori-
entierung. Daß die (kulturelle) Arbeit, 
die am p.c.-Begriff hänge, eher von Leu-

, 
cen geleistet wird, die mit Ausschließung 
selbst irgendwie Erfahrungen haben (s. 
Adrian Piper), kommt inzwischen schon 
mal leicht so rüber, als sei eine formali-
stische Auftürmung von Benachteiligun-
gen besonders roll und wünschenswert. 
Eine Aufcürmung von Benachteiligungen 
isc aber eben das: eine Aufcürmung von 
Benachteiligungen. 

(Daß aber in South Cencral keine 
HipHop-Rebellion losging, sondern 
Schwarze, Koreaner und verschiedene 
Gruppen von legalen und gerade auch 
illegalen Hispanics und latinos, von völlig 
verschiedenen Interessenlagen aus, aufein
ander einschlugen, stand, geschrieben von 
einem Koreaner, in der »Village Voice« . 
Daß in l.A. 1991 Schwule tagelang ge
riocec haben, gegen Maßnahmen einer sie 
verschaukelnden homophoben Scadtregie
rung, ist über »Newsweek« auch nie nach 
Deutschland gesickert.) 



In Ermangelung eines Vokabulars 
,,Drucksache-Prints & Issues" und ,,trap": Zwei Ausstellungen in den Kunst-Werken/Berlin • Von Harold Fricke 

OberNachtschiender dynami
sche Kunstverein an der August
strafl.c umein gan1.esJahr1.ehntge
ahcrt.und mitihm dasPublikum. 
Hatten am ErOffoungsabend zur 
DoppelauMttllung Uber politische 
Kunst in den neunzigcr Jahren 
noch szencungeilbtc Dropouts 
vcrsucht,sichdie imagin:trenHOr
ncrimStrcitmit den Kultursct1af
fenden abzusto&n. so findet an 
diesem Sonntag nachmiuag nie
mand mchr nur1.ufallig vom Urm 
dcrTan:i:nmsikange!ocktdcnWeg 
durchdenlnncnhofindieGa!erie
rliumcder ehcmaligenMargarine
fabrik. Die Diskussion zur Auf 
gabc dcr Kunst in Zeitcn zuneh
mcnder Rcclus-Asthetisierung 
lockt in crster Linie milde Be
triebsprofis: Ein Schriftstcller be
harn auf seine, Radikalitlt hier 
undjemgcgcnilhcr allemundje
dcmfilrcincbessercZukunft.ein 
KUnstlermachtWerbung fllr seinc 
Galeris1en. und der akademisch 
geschulteRc:stwekh1vomancrzc>. 
gcncn Pluflllismus der achtziger 
Jahre"cruns1cht.:rt vordenl'roble· 
111en kulturclle1 Basisarhcit auf 
formalc Dcbatten aus. Politik 
machtmanniehtmitdemPinsel. 

Dabciist eigcntlich allenBetci
!igten klar,wie wcnig cin liberal
ausgewogenerKunstbegriff gegen 
dieProbleme derGegcnwartaus
zurichlen vermag.. Bedarf Rostock 
einesmultikultureUenSozial-Hap
peningsodcrantifasehistischerGe
gcnwehr? Doch auch in diesem 
Punkt sind sieh die linken Kultur
stra1eglnnen nicht mehr einig. 
Denn auf die im Kem geforderte 
1-fandlungsnotwendigkeit der von 
Stcfarf{kenevorgestelltcn,,tfap''. 
Dokumentation rcagiert die Ver
sammtung fast einstimmig mit Ab
lehnung.. ln Ermangelung eines ge
schich1slxwuBten Vokabulars 
machtschr !lbereiltund hysterisch 
derVorwurfdesLinks-,F:\schismus 
die Runde. Ein Boykou rechter 
Zeichen und Umgangsformen gih 
als stalinistischundsei insoferngc 
fahrlichcr als deren Erduldung. 
DarOber hauensich schonJllrgen 
Habermas und Oskar Negt zu Zci
\en der Studcntenrevolte slreithaft 
durch das Feuilleton gcschlagcn. 
Heute wirkt das Rcsllmce ange
staubt:licbcr authentisch alsinte 
ger.besserZyniker alsZensor,so 
1autet zumindest das Uberwie· 
gen de Urteil im Na men der Kunst. 
Mit diescm Credo wird allcrdings 
die politischeErfahrung durchdas 
bthtlische Feingefuhl abgegli
chen,eine fragwiirdige Praxis an
gesichts der En,1wicklung in den 
letzten dreiJahrennach derVerei
nigung..Gecnc unddasan derOr
ganisation beiciligte DOsscldorfer 
bUroBcrt wollen diese Apathie je
doch nieht llinger hinnehmen. Zur 
Auss1ellung pr�senticren sic ni.:.
ben einer Vielzahl von Textrea
dem Ober rech1e Tendenzen im 
Kuns1be1rieb auch einVideo ihres 
Blockadcversuchs beim Sympo
sium Ober deutschc ldc111itllt, zu 
dem unter anderem aueh Hans
JUrgenSyberbergundweiterealtli
beral und Nco-Rcrhtc geladen wa
ren. Doch dic Auscinandc•setzung 
mit den poien1iellcn Kw1s1- und 
Kulturprcisgreisen d.:r .l.bschluB
klasse von 68 bertihn dic cigenen 
Lebensbedingungen nur 
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Washaben wirin den letzten Mo- siichtigen Arme ausstrccki. Nkh1 
natcnnicht alles gelerm:daBalle ganzsoplumpausgclegtist diel'in
Mcnschen AusUinder sind. fast katkampagne. die die Kun�t
UOCral!, und daB hochbc1.ahlte Werke(AuguststraBc)zusmnmcn 
Sportier und Rockstars ganz be- mit der HdK fahren. Im kristalli
sonders gegcn FremdenhaB sind nenSchimrnererscheintdic KUnc«
und da6 sich die Teams allcr lerin selbst, Katharina Sie1•erdmg, 
mllglicher Kulturverwaltungen alsZirkusartistin,dieangstlosaus
freu91, !n ihrem Programn;i au.eh"" -h�lt, wlihrcnd geworfcne Messer 
ausllind1sche KUnstler begr!llkn ihrcn UmriB nachzekhnen. Kom-
1.u dUrfcn. So gesehen. wird mentar(alsZi1at aus derUi1. die 
Deutseh!and immer deutscher: damit gcwiB kcine Rechtsprop.i
Wcnn alles. was mtlgticherweise gandaanzeltelnwol!te): .. Dcutsch
deutsch ist. mit Signalfarbe gc- land wird immer dcutschcr." Nun 
tllnt is1. wird alles andere zum darrmansich fragen.obFrauSie

Tei1 eines �anderen", nach dem \'erding den Opfern der Gewalt 
cine eingebildetc Gemeins(haft Mui machcn will. in Sal�uren
dcutscher Deutscher ihre sehn- starre das Oewitter abzuwarten, 

Ramie. so wie sich die Spur der Im drittcn Stock des liauses fin
Rechten nicht in den Mythen von den lihnliche Auseinande�t1.un
Blt11 und Boden, sondem an den gen srnn, 11·cnn auch Stumm. Dk 
mit Staatsgcldcrn finanzicrten Arbeitcn von l8 amcrikanischcr 
Vemissagcn-Bilfctts verliert. Die KUnstlcrlnnen besch:iftigcn sich 
Politik bezahh den Grabenkampf genau mi1 jenem Problem der 
auf beidenSciten.Ein biBchenSe- Kluft zwischen Autonomic unu 
nmsfOrderung wird auch in die AnschluBPJhigkcit rnn Kunst und 
,,trap··-Ausstellung eingegangcn 
scin. Zumindest f!lhh sich Klaus 

Biescnbach, Vorstandsmitglied 
derKuns1-Wcrke e.V .. von deren 
.,in1.estuOSCr"'Anbindungirri1ien. 

Auch hierfinden dicEinw!lrfe 
auf demBoden der forrnaliistheti· 
schen Taisachen stall: Das Video 
wlire doch schlieBlich ,.geil" ge
macht. die Musik-Rhctorik von 

TonSteineScherbencine netteEr
innerungsmelodic; das revolutio
nierendeGrOppchcntragebeialle
dem scMne Kleider-BGrgerkin
der in derSporLSwear dcr Street· 
cu!ture.Sclbst dieSignatur eincs 
Autors existicn:Das istKunst,ge
nauso wie ein Bild an der Wand, 
auf einen ebenso verengtensozia
len Raum bczogen. So was ist An
schauuns5matcrial. abcr kcin poli
Lischer Gegenstand. Eine Unter
schci(tung zwischen Kommunika· 
tions-, und ldentil5tsmodel1 wird 
bei �Iler Kritik leidct auBcr acht 
gclas.sen.Mitder7..eitgehtjedeDi
stanzzwischen linkcn und rechtcn 
Fcindbildem in der Diskussion 
,-crloren,sodaBin derfinaknBe
griffsverwirrung die Unfahigkcit 
zu handeln kleinbilrgcrlich und 
brav mitdcm Recht aufSelbstbc· 
1.ilglkhkeit wtgentschuldigt wird: 
Wovon man nicht sprcchcn kann. 
dar!lbcr mu6 man schwcigcn. Am 
Ende istdie Kunst mil ihrem La
teinwciterhinallein. 

1\bb.:G11/cricKwisr-Wtrkel/Jcr/i11 

odcr ob sie aufdieKlufthinwc1-
scnwill,diesichzwischcn behllbi
gem Kommcntar und dcm unkal
kulicrb;ircn Zirkus gcwaltsmncr 
Ritu:ilc auftut: D:is Pri"ileg der 
Kunst bleib1 cs.zwc1schncidigzu 

Ob cine Ph1kllt<1ktion dicscr 
Art-fllnfhundertfuch so!l das 
Motiv inBerlin zu schcn sein
fDr dicDetroffenen irgend etwas 
�ndert oder lctztlich nichL sogar 
die Atmospharc dcr NervositM 
und Anspannung befllrd�rt. isL 
dann wieder cin klassisches 
Thcma f!lr lokale Talk-Shows. 
dencn wirmit aufgcrcgtcmGah
nenentgcgcnschcn. 

Politik. Die Plaka1e"mil dem Aids
Logo von Gener.ii Idea vcrstcllcn 
dcnEingang und slauc:n dieBesu
chcrinnenund l3csucherzudcmi111 
Zusammenspiel mit den ikoncn
haflcn Biographiemustcm 1•011 
DavidWojnaro11dcz an dcr andc
rcn Wand. Abs1mktc Form und 

eindringliches Bekenntnis s1ehcn 
einande r nich1unveTSOhn!ich,aber 
eben doch gegenUber. W�hrcnd 
beiGeneral ldca dieGrnphik do
miniert,rilcken die lextuellenBei
spieledesselbstanAidsvcrstorbc
nen Kiinstlers den sozialen Kon
textd�Andcrsscinsin dcnMittel
puf!ktdcrErfuhrung. 

Ahnlich funktioniert das Zu
sammenspiel von Hervorhebl.lng 
und Einbettung auch bei Nancy 
Spero. Zur Bebildcrung des 
Brecht-Gcdichts .. Ballade vonder 
JudenhureMarieSanders"'hat sie 
ein ausGestapo-Arthivcn entlie
henes Dokumenrnrfoto ciner ge
foltcr1en, nacktcn Frau im Mchr
fachdruck verfremdeL Das v1el
schichtigeFarbnctz vermittehdas 
unspezifischeBild vomOpfer par 
allcl zum Refrain des Brtcht-Ge
dichts in der Wiederholung: ,.das 
flcisch schllg1 auf in den vorstlld· 
ten, die trommeln schlagen m\t 
macht.gou im himmel. wennsieet
was vorhlittcn, wllre es hcuie 
nacht"-so dieAngstc dtrHure 
bei Brc"i!ht. Einc weitere Reihe von 
Drucken arbeitet mit<kr Dar:stc\
lung sich ilbertagemder Frauen
akte.dieobdervcrschiedenenund 
incinandcr llbergehcndcn Farb
schichtungcn dicFormsich vcrmi
schcnder ldc111i@en.Vlllker und 
Hautfarben annehmen - bunt 
und weniger entriickt �Is in den 
wcrbcl:onzcptue!len Tafelbildem 
1'onBcnc\lon. 

Sonst blcibt Tcxtarbcit dGrftig: 
,.I feel most colored when I am 
thrown against a sharpwhiteback
ground"' lockt !iebc\'Oll ein Text 
Uber die symbolischc Wirkungs
krafl V(lll .schwarur Farbc, abc:r 
genaugcnommen1jeltdieAussage 
auchnurauf cineTrivmlitDtin der 
Produk!ion,diedcmK!lnstlcroder 
der Kllnstlcrin nicBcnde Ober
glingevon schwarz.wciB.grauund 
unsichtbar erlaub1.Mi1derSig.na
iurverhlihessich nich1andcrs.Ob
wohl im Verzicht auf die kleinen 
Namens- und lnfornrntionsschild
chcn vom sonst llblichen Perso
nenkult abgcs,::hen wurde. spiel\ 
gerade dic fchlcnde Autorlnnen
schaftmit dem,..,isscndcnKcnner
blick. Dicrnit harterFeder schrcff 
hingczckhnctcn Urlaubscin· 
drilckc von Raymond Pettibon 
entz.iffcr1dasAugcsehrschnellan 
ihrcm lakonischcn Reatismus von 
dcrStraBc:einFu3.dcr1.utrit1:ein 

bluligcsAugc:dazu derTcu .. At 
lastlgottoseeVegas". 

DicSchau bietet eherMOglich
keiten zur Wahmehmung von 
ldentiUitenan. alsdaBsiecinenge· 
nerellenpolitischenTenorvertritt. 
Das meistc ist vom individuellen 
St�nd derTechnik abhiingig.Darin 
unterscheidensichdanndicdc�.enl 
miinncrphantasiercnden eroti· 
schen Radierungen Roben Go
bcrs von der aufRockcrfahnen ge
druck1en Rcbellenpose.die Mike 
Kellyeinnimmt.ScineTotenschli· 
dcl-Bandanas sind sowohl Fetisch 
als auch unmclancholischc Ju
gendmemorahilia odcr esoteri
schcr Tarotl:uh. di.'r von Kleeblai
tern umkrlinzt in die Zukunft 
wtist. lnjedemFallist bciden der 
kuns1gemliBvcrschleierteUmgang. 
mitZeichcneingeschrieben. 

Auch die Guerilla-Girls neh
men ehcr betricbsorientienzu di
versen Thcmen Stellung. Doch das 
nominelle Aufzeichnen von Ras
sismus und mangclndcm Fraucn
bewuBtscin in der Gescllschaft 
wird1.umS!oganvcrkilrz1nichtun
bedingt zurTriebfrdcr der Revo
lu1ion. SchlieBlich smdesdiedem 
lnformationskult von CNN �nt
lchmen Beschreibungsmode\le. 
mitdcnen dieRiotsvonLA.inpo· 
sitivistische Zeitcinheiten eingc
teillwerden:81SekundenSchlnge 
au{ Rodney King, 72 Stunden Re
vohc in Los Angclcs und l2 Jahre 
Rcagan-Bush-Diktatur, so leicht 
lassensichErkliirungsversuchefGr 
so1JaleSitua1ionen nur selten an 
Zahlen fcstmachen. Andererscits 
hebt einiihnlichesPlakatgeradcin 
dcr Gcschwindigkc\t der Wahr
nehmungden entsclleidendcnZu
gang 1.ur Kunst hervor: •• You're 
sceing less than half the pieture 
wi1hou11hevisionofwomanartists 
and artists of color:· Filr die Dis
kussion blicb dicses Drllngen auf 
Zusammenhlnge jedoch ohne Bc
lang.. Kim Levin. New Yorker 
Kunstkritikcrin undKuratorin der 
mehr oder minder feinen Drucke, 
sprach 1.warvon dcm unmittelba
ren internationalen Koniext atler 
weltpolitischcn Ereignisse,dcr al
lcin schon aufgrund dcr heutigen 
Mcdienprasenz cntstehe. Zwi
schcn den Angriffen in Rostock 
undM6llnwar ihrjedochkcinUn-
1erschiedaufgefallen. 
UeideAusstclhmgennochbiszurn 

27.6.; Oi.-So. 15-18 Uhr. 



KUNST Politically Corrupt 
trap - eine Veranstaltung von Art in Ruins, Stephan Geene und Buro Bert 

K 
unst-Werke Berlin, alternativer 
Kunstverein mi! Ateliers und Aus
stell'.Jngsri:iumen in der August
straBe, hat sich still und heimlich 
einen neuen Namen zugelegt: 

,,lnstitut fur zeitgenossische Kunst und 
Theorie". Nun, van Theorie haben wir 
noch nicht viel gemerkt und zeitgenossisch 
geht es nur beim ErschlieBen neuer 
Geldquellen zu. Klaus Biesenbach, Vor
sitzender des Vereins Kunst-Werke, hat es 
zudem verstanden, sein Haus aus dem 
SchuBfeld der Kritik zu nehmen. Er grun
dete ein mi! ehemaligen Widersachern ge
spicktes Kuratorium, dos uber Atelierver
gabe und Ausstellungen entscheidet. Die 
Aussicht auf einen schmalen Zugewinn an 
Autoriti:it in der Szene versuBt den drohen
den Verlust von Glaubwurdigkeit. Einzig 
Sabine Vogel verlieB die Komman
doebene. 

Dern zehnkopfigen Kuratorium, eine in 
der freien Berliner Kulturszene einmalige 
kulturpolitische Koalition, gehort ouch 
Stephan Geene van Minimal Club an. 
Zusammen mi! Art in Ruins aus London und 
Buro Bert aus Dusseldorf hat er im 
ErdgeschoB der Kunst-Werke eine als 
Praxis der Theorie angelegte Veran
staltungsreihe unter dem Titel ,,lrap"organ
isiert. 

Im dritten Stock findet zeitgleich die von 
Kim Levin, New York, zusammengestellte 
Ausstellung ,,print & issues" stall, die ur-
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Die Political-Correct
ness-Diskussion hat 

die Kunstszene hierzu
lande gespalten. Die 

einen sehnen sich 
nach dem Fuhrer, die 

anderen nach der RAF. 

sprunglich in Korea gezeigt werden sollte, 
dart aber auf keine Gegenliebe stieB. Sie 
versammelt Druckauflagen van amerikani
schen Kunstler/inrien, darunter General 
Idea, Gober, Kelley, Lemieux, Pettibon, 
Smith und Wojnarowicz, durchweg pas
sable Namen, was sich van den Arbeiten 
selbst nicht sagen laBt. Makulatur in Rah
men an der Wand. Kleingeld in den 
Kossen der hoch gehandelten Stars. Ledig
lich der Stapel van Felix Gonzales-Torres 

. uberschreitet die distributiven Grenzen 
des Druckwerks; der Besucher kann die 
Blatter mi! der Aufschrift ,,Wir erinnern uns 
nicht" mit nach Hause nehmen. 

Makulatur ouch im ErdgeschoB. Auf 
dem Tisch liegen thematisch sortierte Ko
pien van Zeitungsartikeln, Bucher, Kata
loge aus. An der Wand ein kompliziertes, 
ein buntes Diagramm, mit Pfeilen und 

"' 
_c 

.'!' 
N 
� 
c 

"' 

0 

�· 

Politisch korrekt? 
Diogramm von 
Stephan Geene 

und Biiro Bert, 
1993 

Kreisen auf Personennamen und Begriffe 
bezogen. Ganz hinten im Raum lauft ein 
van Buro Bert geschnittenes Doku
mentationsvideo uber die Proteste des Dus
seldorfer Wohlfahrtsausschusses anlaBlich 
der von Jurgen Harten organisierten 
Ausstellung ,,Deutschsein?" in der Dussel
dorfer Kunsthalle. 

Die Veranstalter von ,,trap" haben die 
Ausstellung der Druckauflagen zum Aus
gangspunkt einer Kritik jener politisch kor
rekten Kunst bestimmt, die mittlerweile in 
eine asthetische Diskussion uberfuhrt, also 
entpolitisiert wurde. Kunst, die soziale Wi
derspruche thematisiert , wurde mit 
Anerkennung uberschuttet und mi! Geld 
entsprechend hoch honoriert, Kunstler wie 
Kelley und Gober seien zu kapitalistischen 
S.ubjekten mutiert. lndividueller Erfolg als 
Aquivalent der verfehlten Wirkung. Es 
kommt noch schlimmer. Eine Aneignung 
der New Yorker Political-Correctness-Kunst 
durch die hiesige Kunstszene vorwiegend 
nach asthetischen Kriterien, die dos 
eigene soziale und politische Umfeld 
auBer acht !assen, endet im Zynismus. Die 
ursprunglichen Ziele verkehren sich in ihr 
Gegenteil, so dos Fazit van Stephan 
Geene, Buro Bert und Art in Ruins. Aus 
,politically correct' wird ,politically cor
rupt'. 

Nun konnte man diese Erkenntnis kaum 
zum AnlaB nehmen, mit der Kunst ganz 
und gar aufzuhoren und stattdessen poli-



t isch a ktiv werden.  Den n  d ie  Konstruktian 
des K i.in stlers als Pol i tiker fi.i h re zu e i ner 
,,Verku n stung der Pol i ti k "  u n d  provoziere 
d ie Gegenseite zu ,,Angr i ffe n gegen d i e  
K u n st als Demontage van Offe nt l ichkei t" .  
kr i t is ierte Kunstwissenschaft ler Wolfga ng 
Wink le r  m i t B l ick a u f  die U S-a merika n 1-
sche Rea l i tot .  , ,Ob Pol i ti k  i n  der  Kunst 
mog l 1ch i st, und zwar n icht  n u r  auf  der Zei
chenebene" (Geene) , d iese Frage muf3 
heu"te e i ne Num mer k le iner geste l l t  wer
den . , Gegenoffentl i chkeit '  he if3t d ie 
Sch n i ttmenge zwischen Kunst und  Aktiv is
mus, ubr igens e i n  aufgewormter Kampfbe
gr i ff der Apo, der in den fru h e n  Pub l ikat io
nen des Merve Verlags ausfu h r l ich  d i sku
ti ert wurde. 

Gee ne und B uro Bert haben den theo
ret ischen Hinkefuf3 ih rer Vera nstaltung 
voro usgea hnt und d ie Fa l len ,  d ie s ie 
s tel len , proxisorient iert sch a rf gemacht .  
D ie  Barr i kode vor der  Dusse ldorfer Kunst
h o l le provo zierte zwar e ine D i sk uss ion u m  
d ie Tei l n o hme van Hons-Ju rgen  Syberberg 
an der ,, De u isc h se i n ? "-Ausste l l u n g . , , Aber 

Felix Gonzales-Torres (vorne): 
Wir erinnern uns nicht, 1 993 

d i e  Arg u rnente s i nd  schwa c h ,  d ie Aktion Ga nz oben ouf der Abschu f3 l iste 
war ge i l " ,  konstatierte e in  Besucher .  Das z u m i ndest in Berl in - steht Chr i sto-ph To n-
vo11 Geene und Buro Bert erste l l te Dia- n ert (,, lch b i n  n icht dos Zen tra lkomi tee.  " ) ,  
g ro m m  i s t  d o  br i sonter, we i l  es  d i e  Geg ner der on lof3 l ich der Ausste l lungseroffn ung 
beirn No men nennt :  Bru n net, Tonner! ,  von ,,gett ing to kNOw you "  i n  Leipzig d ie 
Kunsi-Werke, Texte zur Kunst, Nagel ,  Fe l ix  fu r den Ca rtoon mi tverontwort l ichen Ga-
e i nersei ts  und o ndererseits K i ppent.,,erger, ler isten Lukas & Hoffmann ouf dos Pod ium 
�kos 8, Hoffmann ,  F,?rg, Kreb�e r, l";hl ick,- e i ngeloden hotte Fur  den Kato log der van 
ub ., Lore l i in Loge oder ,J � 1 ggerd 1 c i: Ton ne.rt orgon i s ierten Au sste l l ung 
Co, tocn - Geene und  BUrc Bs ; l :,t.0dz2;� d_e_. ,  _ __...Fori ton� F�.) 1::.c:!.:J rti s.:i1 : ie-b-der 01.1 5 
1\usgre n 1 1 • r,gsr i 1 uo  en und Z yn i smen des gewiesene Sexist und Vorsitzender der 
K u n stletriebs die Denunziat ion als Form ,, Lord J i m  Loge",  Jorg Sc h l ick,  e i nen Bei -
der Vorwor tsverle id igung e ntgeg e n .  trog.  

Zufal ls- 1 -Ging 

Die ursprung l ichen Ziele der PC-Diskus
s ion verkehren s ich in i h r  Gegente i l .  Po
pu l i smus statf Zentro lkomitee . Hierzu lande 
f inden Forgs h it ler ist ische Gesten, K i ppen
bergers Abscheu vor dem Fremden und  
der  Frouenh af3 Sc h l icks  den  Beifa l l  derer, 
·d ie K u nst fur e i ne Masser . ewegung ho l
te n u n d  ,, s ich nach dem f-u h rer seh nen " 
(Win kler) . Die Ankloger dogegen sehnen 
sich nach e i ner Roten Armee Frakt ion ouch 
i n  der Kunst  und werben m i t  ,,trap" Sym pa
thi santen a n .  

D i e  Fa l len s i n d  a lso-scharf Nur :  H i ne in
tappen w i l l  partout n ieniand .  Kun sta usstel
l ungen s i n d  sozia le To uschborsen,  Orte 
der Gegenoffent l ichkei t  s i nd  sie n icht .  I n  
der in zestuosen Szenerie des Kun sibe
triebs ist Fei ndberuhrung in te l lektuel le 
Pfl icht .  Daf3 ,,tra p" van der Se
natsverwa ltu ng fur K u lturelle Angelegen
heiten m i tfi nan ziert wi rd ,  daf3 Mi n i m a l  
C l u b  i n  Texte z u r  K u n st veroffentl icht,  daf3 
Kun st-Werke e ine  Aktion gegen Fremden
fe i nd l ichke i t  a n ku n d igt ,  aber zum R o s s i ,  
mus irn e igenen H a u s  sc h weigl - J . .  
Utopie vom bewaffneten Kampf c :.,  
Fernse h spie l  i m  Vorobendprogramm 

Marius Bo bias 

Kun si-Werke, Auguststr. 69, 1 040 Berl i n .  Di-So I 5 
1 8  Uhr. B is 27 .6 .  
Am 20 5 .  um 20 Uhr Vorlrag van D1eciric.h 
D iederich sen zum Thema .,Sptrituel!e Reokrio:-· �� re 
- To::!e,bie •  2 '  ,\m 22 5 um 20 Uhr V::,rt, ,:,o . ,:n  
\t·.\::r!�or. � '•./v'irn<:ie"'f' Z:\.J .,Jt.1�owier�· · . Arn ·� i Z1 

urn 1 7  U 1r Vorlroo van So beth Buchmann zurr 
,, Frouenoktionsbundnis" .  Geplont i s t  noch e ,ne 
Veronsloltung mit der , Kritischen Aids  D1sku ss10·1 
Ber l i n ' .  

John Cage in der Parochia lk irche und Gelben Musi' 

D
ie  Wa h l  des Ortes is t  gut getroffen .  
D ie Poroch io lk i rche m i t  i h ren ro
hen Mauern und d e m  auf3erge
woh n l ichen GrundriG b ietet ,, Es
say", der K long i n stol lat ion van 

John Cage, die rechte Atmosphare: Der 
Raum scheint, trotz all der h i s tor ischen 
Spuren ,  fast leer zu sein .  Die wenigen K i r
:: henba n ke hat der Cage-Assi sten t  Andrew 
C u lver im Auftrag der Freunde der guten 
Mus ik  e. V .  nach Cages computergespei -

. chertem Zufa l l s-1-G ing neu p lazi ert, so daf3 
C ages Sti mme jetzt von jedem Platz 
a n ders wahrgenommen werden kan n .  

Die Worte dr ingen a u s  3 6  Lautspre
chern,  die Cu lver r ings an den Wonden 
knapp u ber Kopfhohe a ngebrach t  hot .  36 
C D-Spieler lassen 3 6  Tontrager rotieren , 
m l t  1 8  m o l  der e inen ,  1 8  ma ! e i ner ande
ren Version van Cages Mesost icho ,  a l le 
g le ich zei t ig ,  nonstop und m i t  verfremdend 
obge m i sc h tcr Sti m me, bis  n ic h t  mehr  e in
ze lne Vok o beln zu erkennen s i n d ,  sondern 
nu, 1 1och cin g rof3es Ganzes exi stiert. A l
lerd i n g s  l iegen Foltblotter a u s  u n d  in for
m ieren u ber den Ursprung der  Sound-Col
lage . John Ca,ge: Platz im Rahmenprogramm 

Cage verwandelte Henry Thoreaus ,,On 
the Duty of C iv i l  D i sobedience" zu Ged ich
ten . Durch d i e  Verse laufen van oben nach 
unten Buchstaben, d i e  komplette Begriffe 
ergeben . I n  . ,, Essay" steht ,,Messe des 
Pauvres",  e i n  Titel van Erik Satie, dessen 
zur Schau getrogene Armut m it den Ge
danken des rod ika l-demokrotischen Tho
rea u  korrespon d ieren; in den Roumen der 
Gelben Mus ik ,  d ie derzei t  mit den funf ma !  
funf Bandern  des ,,Mozart Mix"  e in  o h n
l ich  offenes System von Cage zeigt, ist  es 
sch l ich t  d o s  Wort ,,Mozart" . 

Bezieh u ngsreich erganzen s ich d ie bei
den l nsta l lat ionen u n d  nohmen s ich  fa mos 
in der h ies igen K u n stla nd schaft aus ,  wenn 
, ,Essay" s ich n icht ,  wie d ie gesa mte Son
derre i he der j ub i laumsfeiernden Mus ik
freunde , m i t  y inem P latz i m  Rah menpro
gromm der Ameri ka-Ausste l lung beschei
den muf3te . Claudia Wahjudi 

Porochio lk i rche, Klosterstr. 67, 1 020 Berlin . Tgl. 
ouBer 20.-2 3 . 5 .  1 1 - 1 9 Uhr .  Bis 1 3 .6 .  
Gelbe Musik,  Schoperstr. 1 1 , l - 1 5 . Di-Fr 1 3- 1 8 
Uhr, So 1 1 - 1 4 Uhr .  B i s  3 .7 .  

1 0/93 rw.:'12 3� 
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Konkret 08/94, S. 42   
AUTHOR Harald Fricke   
HEADING Schlüpferstürmer   
INTRO Großer Bahnhof für den Konzeptkünstler Martin Kippenberger. Eine Retrospektive 

des »kalkuliert asozialen Arschlochs«, die in Potsdam gezeigt wurde, hat einmal mehr die 
Frage aufgeworfen, wen gezielte politische Unkorrektheit noch provoziert  
  
Alles achtziger Jahre Marke Martin Kippenberger: Die Längswand der schlauchartigen Halle ist mit 
zahllosen Einladungskarten vom frühen Punk bis zum späten Pseudo-Ost-Cowboy vollgehängt, in 
einer Seitenkammer hat Kippenberger sechs Bleitafeln als Familiengrab installiert und am Ende 
der Raumflucht hängen kubo-geometrische Serien als Kritik am Sozialstaat (»Noch sind Matjes 
nicht zu teuer«), der dem Künstler immer nur sein Geld wegnehmen will. Dazwischen der 
»Entwurf für ein Müttergenesungswerk« von 1985, und ganz am Ende eine eher abstrakte Malerei 
mit dem bekannten Titel: »Keiner hilft keinem«, dem Slogan, der für Kippenbergers Zugehörigkeit 
zur »Lord-Jim-Loge« steht, einem Männerverein, der unter dem Banner »Sonne Busen Hammer« 
frauenfeindliche Statements publiziert. An einigen Säulen liegen wunderschöne, buntgeknüpfte 
New-Age-Toilettenfußmatten.   
Der Ort – ein ehemaliger Kornspeicher für die königlich-preußischen Pferdeställe Friedrichs des 
Großen – paßt recht gut zur Retrospektive »Das 2. Sein«. Martin »Kippi« Kippenberger, der 
jahrelang wegen seines Zynismus von Museumsleuten gemieden wurde, hat in Potsdam Freunde 
gefunden. Die Sammlerfamilie Grässlin aus dem Schwarzwald, seit Mitte der 80er 
Dauerabnehmer von Kippenberger, hat einen teuren Katalog spendiert, so daß der Kunstverein 
Potsdam bloß 70.000 Mark beisteuern mußte. Kippenberger ist gut im Geschäft; auch Rotterdam 
zeigt eine Ausstellung mit 100 Büroeinrichtungen.   
Ein wenig verwirrt starren die Potsdamer Bürger auf einen Frosch am Kreuz mit dem Untertitel 
»Was ist der Unterschied zwischen Casanova und Jesus: Der Gesichtsausdruck beim Nageln«, 
auf mit Pornos beschmierte Hotelrechnungen und auf Grußkarten, die ein kleines Mädchen im 
Badeanzug zeigen, das die Beine vor der Ka-mera spreizt. Dazu der aufgedruckte Kommentar 
von Kippenberger: »(Seidene Schlüpfer sind keine Ausrede für hautfarbene BHs)«. Der 
Potsdamer Magistrat hat den ehemaligen Ost-Zampano Christoph Tannert, Initiator der Schau, 
dennoch zu sich beordert, damit Tannert ihm erkläre, »warum Staatsgelder für solchen Scheiß 
ausgegeben werden«.   
Trotz des Ärgers ist Christoph Tannert mit der Breitenwirkung der ersten großen Ost -Schau des 
Provo-Konzept-Künstlers Martin Kippenberger in Potsdam vollauf zufrieden. Die Arbeiten werden 
kontrovers diskutiert, die Kritiken sind vernichtend, manche Zeitungen drucken gleich Pro- und 
Contra-Artikel ab. Mit einem Wort: Die Sache läuft. Dabei ist sich Tannert durchaus bewußt, 
welche Strategie er da als Debattenbeitrag fährt. Indem eine eher diffus linke Kritik sich mit den 
schon sehr konkret rechts-anarchischen Sprüchen, Bildern und Haltungen Kippenbergers auf der 
Basis eines 80er-Pop-Kontextes auseinandersetzt, sind die aktuelleren Themen für den Moment 
aus dem Blickfeld verschwunden – als wäre es das dringlichste, politische Korrektheit an 
kunstvereinsgeförderten Bilderbuchausstellungen und 500-Seiten-Katalogen zu beweisen oder an 
Kippis Tischmanieren (der Künstler ißt am liebsten beim Italiener, Mozzarella-Salat und Linguini).   
Richtig einleuchten will diese konstruierte Ausgewogenheit – hier der Anti-Künstler, dort die 
erwartbare Aufregung – aber nicht. Schon zur Fontanelle-Ausstellung im vergangenen Jahr hatte 
Tannert den Erkundungen zur politischen Kunst in den 90er Jahren den Rechtsausleger Jörg 
Schlick zur Seite gestellt. Zu den Arbeiten von Katharina Karrenberg oder Rene Green durfte der 
Österreicher sein Pamphlet »Haltung ist das Problem von zweitklassigen Künstlern!« in den 
Katalog schreiben: »Jeder Mensch ist ein Serbe« – gemäß dem kollektiven deutschen Feindbild 
die Übersetzung von Kippenbergers »Keiner hilft keinem« in sauberes Marinetti -Deutsch. In 
Potsdam hat diese als »konstruktive« Gegenposition eingeforderte Stahlgewitterrhetorik der 
letzten starken Männer den künstlerischen Alleinvertretungsanspruch erlangt. Mit Kippenberger 
läßt sich nun auch die »längst Mainstream gewordene pawlowsche Anti-p.c.-Rhetorik« (Klaus 
Walter) von »FAZ«, »Emma« oder »Spiegel« feiern. Zeitgleich wird in Berlin diskutiert, ob Willi 
Sitte und ein bekennender Mitteldeutscher wie Wolfgang Mattheuer in die Nationalgalerie und so 
in die Geschichte gesamtdeutscher Realisten eingehen dürfen, weil sie so gut malen können. 
Gerne würden Sub-Strategen wie Roberto Ohrt und Diedrich Diederichsen bei Kippi dieselben 
Maßstäbe anlegen und den Künstler im eigenen p.c.-Umfeld mit anderem Vorzeichen, aber 
ebenfalls rein formal einarbeiten.   



 2 

Zunächst einmal gab es natürlich auch in Potsdam nicht Haltungen zu sehen, sondern Bilder. 
Martin Kippenberger, Jahrgang 53, verdankt seinen Ruhm dennoch nicht den bloß figurativ anti-
formalistisch gemalten Öl-Cartoons zu Arafat, Maffay oder Pierre Littbarski aus der Serie 
»Bekannt durch Film, Funk, Fernsehen und Polizeirufsäulen« von 1981. Und auch nicht den 
ständig wiederkehrenden pornografischen Portraits von taschenschleppenden nackten 
Hausfrauen als dummdreisten Wohlstandsschlampen. Vor allem gelten die Bilder als Kommentar 
zur jeweils aktuellen Gegenwart, die sich in den Arbeiten spiegelt. Anfang der achtziger Jahre malt 
der gebürtige Dortmunder, später Exil-Berliner, -Kölner und jetzt Professor an der Frankfurter 
Kunstschule bissig wie Punkrock den Ekel, der damals im Underground gegenüber sozialliberaler 
Vereinnahmung aufkam. Das Aufsaugen von Minderheiten via Fernsehhearings, der allzeit 
bemühte Betroffenheitsjargon der Regierungsparteien, das alles bildet eine Sprache, die 
Kippenberger ins Gegenteil verkehrt. Der Nikolaus auf dem Anselm-Kiefer-matschbraunen Panzer 
(»Krieg böse«, 1983) mokiert sich über die bürgerbewegte Friedensfront, und die »Sympathische 
Kommunistin« mit trübem Schlafzimmerblick spiegelt das westliche Wunschbild vom devoten 
Ostblock wieder. Gleichzeitig grenzt sich diese Kritik von jeder Utopie des konkreten Eingriffs ab, 
wie in Kippenbergers Statement zu Joseph Beuys: »Seine Fehler: Diese alterswerkhafte 
Schallplatte ›Sonne statt Regen‹, anstatt Reagan, wo doch Reagan gemeint war. Und daß er sich 
wirklich dort gesehen hat, im Bundestag mit Rose und Hut. Er hat daran geglaubt und sich 
benutzen lassen, mit dem Risiko durchzufallen – und da ist er auch durchgefallen (als Politiker).«   
Hat Kippi Angst vor dem Konsens? Schon bald findet er Verbündete im Kampf gegen das 
demokratische Establishment: Werner Büttner, Georg Herold, Albert Oehlen, Günther Förg und 
den Galeristen Max Hetzler. Die Männerriege fährt schwereres Geschütz auf, Oehlen malt Adolf 
Hitler in den Grundfarben, um »ein Optimum an Inhalt zu haben«; Kippenberger arbeitet an einer 
Serie von Bildern unter dem Titel »Heil Hitler, Ihr Fetischisten«. Der Führergruß wird zur 
avancierten Antihaltung, mit dem Vernissagenspruch »Heil Hitler, du Arschloch, hast du eine Tüte 
voll Geld dabei?« erklärt Kippenberger im Interview der englischen Kunstzeitschrift »artscribe« 
noch 1992 den eigentlichen Stil der Gruppe, der sich bei ihm mit Sexismen und Rassismen paart. 
Seine Zeichnung eines abgemergelten Afrikaners im Stil von Käthe Kollwitz untertitelt 
Kippenberger mit dem Satz »Neger haben einen Längeren – stimmt nicht!«, und zum Bildnis einer 
hungernden Afrikanerin mit Kind fällt ihm der Kommentar ein: »Südländer sind feuriger – stimmt 
nicht!«.   
Geändert hat sich an Kippenbergers Einstellung trotz Hoyerswerda oder Rostock nichts. Für 
»Black Power« kann sich der Künstler samt Loge nicht begeistern: »So lang ist unser Schwanz 
nicht«, erklärt Kippenberger »artscribe«. Statt dessen würde er sich gerne in Afrika bewegen »wie 
Leni Riefenstahl, Hitlers Beste«. In Berlin druckten die Kippenberger-Jünger und Logenbrüder 
Markus Schneider und Nikolaus Schaffhausen ein Comic als Attacke auf die p.c. -Kunst des 
englischen Künstlerpaars »Art in Ruins«, in dem sie der Künstlerin des Duos nur ein Interesse am 
»niggerdick« bei ihrem Engagement für den ANC unterstellten. Mittlerweile leitet Schaffhausen 
das Künstlerhaus Stuttgart, um dort gegen »Schwulen- und Fremdenfeindlichkeit« auf Kunstebene 
zu intervenieren.   
Mit Rundumverweigerung hat das Ganze nichts zu tun, es ist vielmehr ein permanentes Abfeiern 
der Dumpfmoral in der Nachwende-Bundesrepublik. Der Zynismus richtet sich längst nicht mehr 
gegen den Sozialstaat, sondern gegen die Opfer seiner Abschaffung. Kohls Wende von 1983 ist 
der Zeitpunkt, an dem die »Hetzler-Boys« den Durchbruch auf dem Kunstmarkt erzielen. 1984 
widmet das Essener Folkwang-Museum Büttner, Kippenberger und Oehlen eine Gruppenshow. 
Diedrich Diederichsen verteidigt im Katalog »Malen ist Wahlen« das Trio gegen eine sich 
allmählich formierende Kritik. Ihre Provokation um der Kunst willen sei die einzige Chance, eine 
Aussage zu machen, die nicht relativierbar ist, der Grundfarben-Hitler die Rettung der Dissidenz 
gegen den Pluralismus. In der überarbeiteten Fassung von 1993 heißt das beim selben 
Diederichsen, daß das Wissen von 1984 fehlerhaft gewesen sein mag: »Der sozialdemokratische 
Intimitätsterror war noch zu real, um die Gestalt seiner eigenen Poesie finden zu können« (in 
Freiheit macht arm). Gleichwohl ließ sich Diederichsen nie in seinem Glauben an Kippenberger 
beirren. Im Rahmen der im übrigen politisch schwer korrekten »trap«-Veranstaltung der Kölner 
Projekte »BüroBert« und »Minimal Club« wehrte er alle Kritik an der Frauen-, Schwulen- und 
Fremdenfeindlichkeit Kippenbergers und seiner Loge mit dem Argument ab, daß er schon lange 
mit ihm befreundet sei. »Spex« war eine der ersten Zeitungen, die den Maler hochlobten, 
Mitherausgeberin Jutta Koether besitzt noch heute Exklusivrechte für eine ganze Reihe Interviews 
mit dem Meister. Seltsam nur, daß sie ihm in ihrem Band Gespräche mit Martin Kippenberger 
kaum widerspricht, wenn er der Frau den Platz am Schreibtisch, nicht aber in der Kunst zubilligt.   
Möglicherweise steckt hinter Kippenbergers Verweigerung aber auch wahrhaftiger Humor. Sein 
großes Vorbild Sigmar Polke etwa hatte schon in den 70er Jahren unter dem Begriff 
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»Kapitalistischer Realismus« Ikonen der Warenwelt zum ironischen Spiegel des narz ißtischen 
Künstler-Ich umgewertet. So wie Kunst zur Kapitalanlage wurde, ließen sich die persönlichen 
Bedingungen als Wirklichkeit des Kapitalismus darstellen, ohne über den eigenen Tellerrand 
blicken zu müssen. Eine Persiflage auf Beuys richtete sich bei Polke auch gegen dessen Käufer. 
Kippenbergers Zynismus identifiziert dagegen alles Sozialgefüge mit der repressiven Toleranz des 
Konsumerismus. Seine Malerei ist eine Anhäufung von Banalitäten aus 70er-Jahre-Karstadt-Kultur 
und Elendstypen, der damit verbundene Gesellschaftsbackground wird als dilettantisch, häßlich 
und unkreativ bloßgestellt. Die leidvolle Realitätserfahrung des »geborenen Künstlers«, der sich, 
wie er sagt, von der »Vorsehung« und seinen »Genen« auserwählt fühlt, konstruiert eine von 
Paranoia getriebene Leidabwehrstrategie: Je mehr Horror des Alltäglichen in die Bilder eingeht, 
umso deutlicher kann sich der Künstler vom angeeigneten Lebensmodell der anderen abtrennen: 
»Das ist der große Trick überhaupt... Ich bin normal, ich bin arschnormal... Ich bin der Arsch von 
Deutschland, ich bin das Normalste vom Normalen.«   
Wie im italienischen Futurismus gehen Identität und Selbsthaß Hand in Hand. In dieser Mischung 
aber kippt die Verachtung vom Ich gegenüber seiner sozialen Konstruktion in Auslösc hung statt 
Auseinandersetzung (in Form einer Dekonstruktion) um: In seiner Arbeit »Who’s afraid of Martin 
Kippenberger?« läßt der Künstler malerisch rot-gelb-blaue Spielzeugsoldaten als Stellvertreter des 
Artisten in der Gesellschaft in einer Alukiste robben, präsentiert sich wie ein Underdog in 
Unterhosen für einen Wandkalender und eignet sich damit die Hilflosigkeit des »Titanic«-
Covermanns in der vollgepißten Herrenhose an. Zuletzt geht seine Solidarität auch mit dem 
zündelnden Deutschen im Sportdress zusammen, der hier wie ein Vorbild in die Arbeit eingeht, so 
will es die Kippenberger-Logik der Aneignung: »Ich will der Erste unter den Zweitklassigen 
werden.«   
Die kalkulierte Koketterie mit den allzumenschlichen Schwächen lassen es zu, daß aus 
antibürgerlichen Witzen ein Rassismus der Mitte spricht, die »enthemmte Spießerebene«, von der 
Wolfgang Max Faust 1989 behauptete, sie entspringe demselben diffusen Milieu, »aus dem die 
Neo- und Altnazis, die Funktionäre und Mitläufer, vor allem aber die Denunzianten stammen«. 
Tatsächlich nutzt Kippenberger die eigenen Lebenswidersprüche von antibürgerlicher Boheme 
und antibohemistischer Spießbürgerlichkeit als Zeugnis nationaler Identität: Es ist die Mauer, die 
er wiederhaben will, »weil Steinchen auf Steinchen, das ist so deutsch«.   
Zielstrebig klinken sich solche Sätze in die Revision von Underground-Geschichtsmodellen ein, 
die sich an den realen Veränderungen messen wollen. Nach 89 haben sich eine ganze Reihe 
ehemaliger Pop-Dissidenten zu ihrer deutschen Herkunft bekannt. Die NdW-Dada-Gruppe »Der 
Plan« wird von Moritz Reichelt in seiner Biografie als Versuch definiert, eine deutsche Musikkultur 
gegen die amerikanische Unterhaltungsübermacht als Ergebnis des zweiten Weltkriegs 
durchzusetzen. Auf der anderen Seite wird die Suche nach Liebe zur Metapher für lang im Stillen 
gehegte Heimatgefühle: Christoph Schlingensief wünscht sich in die saubere Kleinfamilie zurück, 
Wilfried Bonengel läßt sich vom Berufs-Neonazi Althans erotisiert in die PR-Arbeit der rechten 
Szene einspannen, und Riefenstahl bekommt eine Altershommage im ZDF. Und Martin 
Kippenberger? In seiner Potsdamer Ausstellung hat er programmatisch eine Arbeit an den Anfang 
der Retrospektive gehängt: »Nach Danzig 462 km«. Wieder ist die Provokation eine Haßliebe – 
Konfrontation und zugleich Affirmation als Ersatz für ein unterschwelliges Feindbild zur 
Herstellung der eigenen Ordnung. Krude spuken Kippenberger, der sich als 80er-Jahre-Künstler 
der deutschen Ur-Truppe im Kreise der Hetzler-Galerie sieht, die Folgeschäden der 
Wiedervereinigung im Kopf herum.   
Zu Zeiten der Parteikunst war Kippenberger im DDR-Underground wie im Westen ein Idol, das 
sich zwischen Punk, Poststrukturalismus und der Ästhetik der Genialen Dilettanten einfügte. »Wir 
heizen mit Pupen«, ein Gedanke Kippenbergers über die Museumskunst angesichts furzender 
Besuchermassen, wurde zum Schlüsselbekenntnis im Land der Braunkohlereviere. Mögliche 
Ursachen für die Kippi-Begeisterung hat a.r. penck im Sammelband ariadnefabrik  zur DDR-
Dissidenz beschrieben. Dort räsoniert er über die nicht vorhandene künstlerische 
Durchschlagskraft der Staatsmaler: »Sie haben niemals ihren Hass gegen den Klassengegner als 
freies ästhetisches Symbol in ihrer Reinheit fixiert.« Dieses Vermögen spricht er in seinem Text 
dem Prenzlauer Berg der späten 80er Jahre zu, der laut Tannert eine Verlängerung der 
konsequenten Anti-Haltung Kippenbergers im Westen war. Tannert meint, im Künstler als 
exemplarischen Arschloch – eine häufig verwendete Selbststilisierung Kippenbergers – eine 
doppelte Strategie der Negation zu erkennen: Eigentlich wolle der Provokateur an der Schnittstelle 
von zwei Systemen (p.c./anti-p.c., pro/contra, ost/west oder wie-auch-immer) sich beiden Seiten 
verweigern und zugleich als Übergang dialogisch, wenn nicht diskursiv wirken.   
Nun ja, der Künstler als Exorzist des Realen scheint doch ein wenig hoch gehängt. Zumal sich 
Kippenberger mit dem Realen schon in der Hamburger »Post-Human«-Ausstellung sehr gut 
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affirmativ in Szene setzen ließ. Sein in den Deichtorhallen abgestelltes Behindertenfahrzeug ließ 
sich prima als Beleg unter die Ausgangsthese von Jeffrey Deitch subsumieren, der im Katalog die 
biogenetische Vermarktung des Menschen als Fortschritt posthumaner Technologien verteidigte. 
Muß man als dissidenter Künstler bei solchen Konstellationen mitwirken und sich in einer 
Ausstellung präsentieren, die von einer sozialen Elite ausgehend Machtmodelle entwirft? Man 
sollte den Beitrag eines Künstlers, selbst als kalkuliert asozial agierendes Arschloch, immer auch 
im Zusammenhang mit Interessen anderer Vertreter ernstnehmen. Der Hakenkreuzpulli von 
Rosemarie Trockel, den der Manager der Naziband »Störkraft« in Bioleks Talkshow trug, hing 
schon vor Jahren bei Sammlern im Schrank.   
Kippenberger jedenfalls bereut nichts. Er hat seine Erfahrungen nur für sich und die Dinge aus der 
Distanz gemacht. Daß er damit Leute beeinflußt hat, schon möglich. Aber warum präsentiert der 
Nationalpark Potsdam einen deutschen Kleingärtner?  
  
Katalog: Kippenberger fanden wir schon immer gut. Hg. von der Sammlung Grässlin 1994. 423 

Seiten, 40 Mark . Gespräche mit Martin Kippenberger. Reihe Cantz 1994, 192 Seiten, 28 Mark   
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