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Thomas Steinfeld - Die Allegorie des Aufschreis

Sehr geehrter Herr Steinfeld,

mit großem Erstaunen habe ich Ihren Artikel “Die Allegorie des Aufschreis”
vom 21.05 zur Kenntnis genommen. Wie Sie und ich wissen, sterben täglich
zehntausende Menschen weltweit an den Folgen von Hunger, Armut, Krieg,
Gewalt, Flucht und Vertreibung. Trotz der Tatsache, dass die Berichterstattung
über das Sterben und Leiden für viele Journalisten eine Karriereleiter war und
ist, ist es notwendig und richtig, dass über diese Ereignisse in den Medien
berichtet wird. Es käme mir deshalb nicht in den Sinn, den Medienvertretern in
diesem Zusammenhang zu unterstellen, dass sie “eine Betroffenheit inzenie-
ren”, ihr Verhältnis “zum Massensterben parasitär wäre” oder sie an “deren
schrecklicher Bedeutsamkeit (Anm.d.Autors: der Bedeutsamkeit des Massen-
sterbens) partizipieren wollen”. Es stellt sich also die Frage, warum ein
Journalist scheinbar etwas darf, was bei einem Künstler nur der “eigenen
Geltung wegen” zu geschehen scheint - nämlich Krankheit, Hunger, Armut,
Krieg, Gewalt, Flucht und Vertreibung mit Hilfe eines Kunstwerkes zu themati-
sieren und dies in das Bewußtsein der Öffentlichkeit zu tragen?! Die schlichte
Wahrheit ist doch, dass Leid und Tod schon immer auch Gegenstand der
künstlerischen Auseinandersetzung war und ist. Die Zeichnungen “Desastres
de la Guerra” von Goya oder der Holzschnitt “Apokalyptische Reiter” von Dürer
sind hierfür nur zwei Beispiele unter vielen.

Hierbei ist auch für mich unstrittig, dass die “zeigenössische Kunst” leider “ein
Derivat der Finanzwirtschaft ist, das Produkt eines offenbar grenzenlosen
Potenzials zur Spekulation...”. Wie Sie, bedaure ich diese Tatsache ebenfalls
zutiefst. Gleichzeitig muss aber festgestellt werden, dass dieser Zustand, den
Sie reklamieren, in großem Umfang auch das Produkt einer jahrzehntelangen,
leider überaus erfolgreichen, Medienarbeit war und ist.

Welches sind nun aber diese “Einzigartigen, Unnachahmlichen...maßlos
Wertvollen” Werke, über die Sie sprechen? Sind es Werke wie die Installation
“Lampedusa” von Vik Muniz? Oder sind es Arbeiten wie die des irakischen
Künstlers Hiwa K? Oder sind es Videos, wie das der nigerianischen Künstlerin
Wangechi Mutu? Für die Beantwortung dieser Frage reicht ein Blick auf die
Verkaufsliste großer Auktionshäuser und Galerien sowie auf die Einkaufsliste
bedeutender Museen und großer Sammlungen in dieser Welt. Jedem Leser
wird hierbei schnell klar, dass gesellschaftskritische Kunst lebender, zeitgenös-
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sischer Künstler auf diesen Listen kaum zu finden ist. Obwohl ihr künstleri-
scher Wert nicht hoch genug taxiert werden kann, gehört diese Form künstleri-
scher Arbeit gerade nicht zu den “Einzigartigen, Unnachahmlichen...maßlos
Wertvollen” Werken im Sinne Ihres Artikels, um die sich alle Auktionshäuser,
Galerien und Museen dieser Welt reißen. Denn was “Einzigartig, Unnacham-
lich und maßlos Wertvoll” ist, wird - wie Sie natürlich wissen - mit Hilfe der
Auktionshäuser, Sammler und Kunstkritiker für einen an der Ware Kunst orien-
tierten Markt der Konsumenten und Spekulanten bestimmt. Kunst, die im
besten Wortsinn tatsächlich dem “Wahren, Schönen und Guten” gewidmet ist,
hat es dagegen eher schwer, Ausstellungsflächen, finanzielle Unterstützung
und Käufer zu finden und gehört deshalb de facto nicht zu den Verkaufsschla-
gern eines weltweit operierenden Kunstmartktes. Sie werden sich deshalb
auch in Zukunft keine Sorgen darüber machen müssen, dass “jede Krise und
alle Kritik der Kunst zugeschlagen” wird. Anders als bei vielen Journalisten ist
die Entscheidung des Künstlers, Hunger, Amut und Krieg in den Vordergrund
der eigenen künstlerischen Arbeit zu rücken, in der Regel eine Entscheidung
zwischen “Geld haben” und “kein Geld haben”.

________________________
Andreas Gleich Wiesbaden den 01.06.2015

Künstler
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