EDITORIAL

15 Jahre MUNDUS
oder die Frage:
Was ist eigentlich
professionelle
Kunst?

Liebe Leserinnen und Leser,
im 19. und 20. Jahrhundert gab es zwei Erfindungen, welche
die bildende Kunst nachhaltig verändert haben: die Fotografie und die Kunsttherapie. Während die Fotografie bereits in
den 1820er Jahren entstand und die Maler einige Jahrzehnte
später mit Impressionismus und Expressionismus zu gänzlich
neuen Wahrnehmungs- und Darstellungsweisen inspirierte,
ist die Kunsttherapie, deren Entwicklung vor allem in der
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts Fahrt aufnahm, eine relativ junge Disziplin (s. S. 24). Sie ermöglicht es, seelische Zustände, vor allem traumatische, symptomatisch-symbolisch
widerzuspiegeln, mittels therapeutischer Techniken zu hinterfragen und mit der Entwicklung neuer innerer Bilder Wege
aus dem persönlichen Trauma zu finden: mit Kunst(therapie)
lassen sich neue Wirklichkeiten gestalten.
1976 richtete Joseph Beuys in einer Münchner Fußgängerunterführung eine Art unterirdischer Totenkammer mit zwei
Leichenbahren ein und nannte das Environment Zeige deine
Wunde. Es zählt zu den prominentesten Arbeiten, an denen
sich ablesen lässt, dass sie im Grunde kunsttherapeutische
Werke sind mit dem Ziel, eine Verletzung zu zeigen, um sie
greifbar machen und behandeln zu können. „Zeige deine
Wunde, weil man die Krankheit offenbaren muss, die man
heilen will“, so der Künstler über sein Werk. Als Beuys es schuf,
vor bald fünfzig Jahren, steckte die Kunsttherapie, wie wir sie
heute kennen, noch in den Kinderschuhen. Es gab damals
keine Unterscheidung zwischen Arbeiten der Hochkunst im
klassischen Sinne und im Grunde kunsttherapeutischen Werken – alle Formen der Verbildlichung galten als Kunst. An
dieser Situation hat sich bis heute wenig geändert. Kunst
wird noch immer – den Vorlieben des Betrachters entsprechend – in „gute“ oder „schlechte“ unterteilt. Doch greift das
mittlerweile nicht zu kurz? Es bräuchte allmählich Kriterien,
die in einer überzeugenden Weise über persönliche Geschmacksfragen hinausgehen. Wäre es also nicht an der Zeit,
Kategorien für die Bewertung von Kunstwerken zu entwickeln, welche die Entwicklungen der jüngeren Vergangenheit berücksichtigen? Dazu zählen nicht nur die Kunsttherapie, sondern ebenfalls die auch in der Kunst immer stärker
zum Zuge kommenden Mechanismen aus dem Bereich der
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Aufmerksamkeitsökonomie, die seit der Entwicklung der sozialen Medien an Aggressivität zugelegt haben. So könnte man
das aktuelle Kunstschaffen beispielsweise unterteilen in a) professionelle Kunst, b) neurotische Kunst und c) skandalisierende
Kunst. Wobei dies – ganz im Sinne Poppers – eine Theorie ist,
die jederzeit sowohl widerlegt als auch weiter entwickelt werden kann, wenn es um den Versuch geht, die Flut der gegenwärtigen Kunstproduktion in Kategorien einzuteilen.

Professionelle Kunst
Unzweifelhaft zur professionellen Kunst gehören z. B. Werke
von Ólafur Eliasson. Ihre ästhetische, geistige und handwerkliche Qualität ist über alle Zweifel erhaben und steht unübersehbar im Zusammenhang mit der Kunstgeschichte. In diese
Kategorie gehören auch Werke von Tony Cragg, Katharina
Grosse, Lynette Yiadom-Boakye, Vera Molnar oder Andreas
Gursky, um ganz beliebig einige bekannte von den unzähligen bekannten und unbekannteren Kunstschaffenden zu
nennen. Professionelle Kunst zeigt keine Wunden, sondern
bietet dem Betrachter neue geistige Blickwinkel und besondere visuelle Erlebnisse und Erfahrungen. Kunst aus dieser
Kategorie erklärt sich aus sich selbst heraus. Sie muss nicht
erst vom Künstler als Kunst deklariert werden, um als solche
erkennbar zu sein.

Neurotische Kunst
Bei neurotischer Kunst sieht das schon anders aus: hier wird
ein individuelles oder kollektives Trauma thematisiert. Erlauben wir uns einen Perspektivenwechsel und schauen
nicht mit dem Blick des Kunsthistorikers, sondern dem des
Psychotherapeuten auf solche Arbeiten, wird schnell deutlich, dass es weniger Kunstwerke im klassischen Sinne als
oftmals Formen neurotischer Fehlverarbeitung sind: Ein Extrembeispiel ist Marina Abramović, die sich im Rahmen einer
Performance mit einer Rasierklinge einen Stern in den Bauch
ritzte, bis es blutete, und dieser sowie weiteren Aktionen
ähnlicher Art mit einem wuchtigen ideologischen Überbau
eine tiefere Bedeutung verleiht.

Das sog. Ritzen, eine mehr oder weniger schwere Form
der Selbstverletzung, dient dem Abbau psychischer
Spannungen als Folge eines schweren Traumas. Menschen, die unter dieser zwanghaften neurotischen Störung leiden, bekommen normalerweise eine psychotherapeutische Behandlung. Wie ist das Ritzen im Rahmen
einer künstlerischen Performance zu bewerten?
Treiben wir das angesprochene Problem noch etwas weiter auf die Spitze: Wenn ein Künstler im Rahmen einer
Performance ein Tier töten würde, wäre das noch durch
die künstlerische Freiheit gedeckt oder bereits ein krimineller Akt im Sinne eines Verstoßes gegen die Gesetze
zum Tierschutz? Wie weit geht die Freiheit der Kunst? Umfasst sie auch das Psychopathische und Kriminelle? Oder
gibt es einen Punkt, an dem abartiges Verhalten, auch im
Rahmen einer Performance, definitiv eine Grenze überschreitet?
Die aktuelle Ausgabe des Dorsch – Lexikon der Psychologie
weist darauf hin, dass psychopathologische Kunst ein
Teilgebiet des bildnerischen Schaffens von Erkrankten ist.
Psychische Erkrankungen schließen Kreativität nicht aus
– doch bewegen sich die daraus entstandenen Produkte
auf demselben Niveau wie die Werke aus der Kategorie
der professionellen Kunst? Und sollten sie wirklich in Museen wie eine ebensolche gezeigt und gewürdigt werden
– wie aktuell die Werke von Marina Abramović anlässlich
ihres 75. Geburtstages in der Kunsthalle Tübingen?
In 2022 ist es exakt 100 Jahre her, dass der Kunsthistoriker
und Psychiater Hans Prinzhorn sein vielbeachtetes Buch
Bildnerei der Geisteskranken herausbrachte. Seine Archivierung der mehr als fünftausend Gemälde von Menschen
mit Persönlichkeitsstörungen – vor allem Patienten der
psychiatrischen Universitätsklinik Heidelberg - ging als
Sammlung Prinzhorn in die Geschichte ein. Prinzhorn
brachte seinen Patienten stets den höchsten Respekt entgegen, sprach aber im Zusammenhang mit ihren Werken
zeit seines Lebens immer nur von Bildnerei und nie von
Kunst. Hatte er möglicherweise schon damals einen wesentlich differenzierteren Blick auf die gesamte Bandbreite
kreativer Ausdrucksmöglichkeiten als wir Heutigen? Prinzhorn, nicht nur Kunsthistoriker, sondern eben auch Psychiater, hatte erkannt, dass Kunstprodukte wie Zeichnungen
und Gemälde im Fall von Persönlichkeitsstörungen den
Rang von Krankheitssymptomen annehmen können. In
kunsttherapeutischen Sitzungen liefern die Zeichnungen
von Klienten dem Therapeuten bis heute wichtige Hinweise auf die Art ihrer Traumatisierung.
Die persönliche Neurose war in der Geschichte und ist
nach wie vor keine notwendige, aber gelegentlich eine
äußerst fruchtbare Impulsgeberin für das Entstehen
kultureller Werke, nicht nur in der bildenden Kunst. Bekannte Beispiele aus der Geschichte sind Vincent van
Gogh oder Edvard Munch. Die entscheidende Frage
dabei ist aber: Entsteht aus ihr etwas Konstruktives oder
etwas Destruktives? Gebiert der Schlamm der Neurose
eine Lotosblüte oder bleiben der Künstler und seine
Arbeiten letztlich fruchtlos in ihren neurotischen Mustern gefangen?

Skandalisierende Kunst
Ebenso fragwürdig ist die Situation bei skandalisierender
Kunst: Wenn Jonathan Meese – „Hitler ist ein Spielzeug für
mich“ – in seinen Performances mit Hakenkreuzen und Hitlergruß aufwartet, zieht das eine nicht geringe Aufmerksamkeit auf sein Werk und auf ihn als Künstler. Ähnlich funktionierte eine Arbeit des Street Art-Künstlers Banksy, die sich
bei einer Londoner Auktion selber zerstörte, indem sie vor
den Augen der Zuschauer durch einen versteckt eingebauten Schredder lief. Während Banksys Werk wenigstens
noch witzig war, sind Meeses besagte Performances hochgradig respektlos gegenüber den Opfern der NS-Diktatur. In
beiden Fällen handelt es sich nicht wirklich um professionelle Kunst, weil sich solche Arbeiten nicht aufgrund einer
herausragenden ästhetischen, geistigen und handwerklichen Klasse legitimieren, sondern lediglich die Gesetze der
Aufmerksamkeitsökonomie bedienen: Man initiiert einen
Skandal, und schon ist einem die allgemeine Aufmerksamkeit sicher. Mit Kunst im eigentlichen Sinne hat das schon
lange nichts mehr zu tun, dafür umso mehr mit perfektem
Marketing. Skandale sind das beliebteste Futter von sozialen
Netzwerken und nicht nur von ihnen. In die Kategorie der
skandalisierenden Kunst gehören übrigens auch alle Werke,
die sinnfrei und unverständlich sind. Kennen Sie das? Sie
stehen mindestens schon zehn Minuten vor einer künstlerischen Arbeit und haben immer noch nicht verstanden, was
der Künstler da eigentlich zeigt, obwohl Ihr IQ sicherlich alles
andere als unterentwickelt ist? Trösten Sie sich: Da gibt es
nichts zu verstehen. Denn auch das ist eine Masche: Mit einer schweren oder unmöglichen Zugänglichkeit des Werkes
wird der Betrachter eingeschüchtert, um damit die Bedeutsamkeit des Künstlers zu erhöhen. Der Marktwert steigt mit
dem Grad der Magie.
Eine Künstlerin wie Marina Abramović ist auch deshalb unter
den internationalen Top 100-Künstlern, weil sie die Mechanismen sowohl der neurotischen als auch der skandalisierenden Kunst perfekt zu bedienen weiß. Da die Psyche des
Menschen von der Evolution her darauf angelegt ist, auf
Katastrophen stärker zu reagieren als auf Normalität, erregen
Performances mit exhibitionistischen oder masochistischen
Inhalten naturgemäß erheblich mehr Aufmerksamkeit als
ein gut gemaltes Bild. Eine Performance-Künstlerin wie Abramović nutzt diesen biologischen Mechanismus und zwar
schon seit Jahrzehnten. Wer das drauf hat, bekommt die
weltweite Aufmerksamkeit quasi nachgeschmissen.
Es gibt ein interessantes Interview auf Youtube, das Rupert
Keim, Geschäftsführer des Münchner Auktionshauses Karl &
Faber, mit dem Kunstinfluencer und Autor Magnus Resch
anlässlich seines neuen Buches How to become a successfull
artist führte. In ihm gibt Resch, profunder Kenner des aktuellen Kunstmarktes, unumwunden zu: „Die Kunst spielt eigentlich keine Rolle.“ Um heute als Künstler wirklich erfolgreich zu sein, müsse man vor allem zwei Dinge erreichen:
Erstens maximal auffallen und zweitens so früh wie möglich
Zugang zu den führenden New Yorker Galerien bekommen.
Wer dazu nicht bereit ist oder das nicht schafft, bleibt mehr
oder weniger unsichtbar und kann schon froh sein, wenn er
von seiner Kunst halbwegs auskömmlich leben kann.
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Wenn das 20. Jahrhundert das Zeitalter
der Extreme war – zwei Weltkriege, der
kalte Krieg und die inoffiziellen Kriege
der terroristischen Bewegungen geben Anlass zu dieser Bezeichnung – so
hat man am Ende eines Einkaufstags
in einem Fast-Fashion-Laden Grund
zu der Annahme, dass es sich beim
21. Jahrhundert um das Zeitalter des
Exzesses handelt. Exzess, das bedeutet, wir überschreiten unsere Limits.
Wir ignorieren die Ermahnungen des
Über-Ichs. Wir geben uns unseren Gelüsten hin und haben dabei das Gefühl,
dass wir uns aller Grenzen und Frustrationen entledigt haben. ...
In Cannes gibt es während der Sommermonate viele Menschen, die in die
Boutiquen von Louis Vuitton oder Hermès gehen und dort ihre Strandausrüstung kaufen, wie die Normalbevölkerung bei Zara oder Mango. Geld spielt
für sie keine Rolle. Für sie ist unser Luxus kein Luxus, sondern nur irgendein
Kram, der seinen Zweck erfüllt. Sie müssen sich ihr Gefühl von Luxus anderorts
besorgen. Zum Beispiel auf dem Kunstmarkt, wo Werte ebenfalls durch Exklusivität und andere Mythen erzeugt
werden. Wo sie noch die Frustration
erleben, dass sie etwas nicht kaufen
können. Wo ihnen Galeristen noch das
Wort „Nein“ an den Kopf werfen und
ihnen sagen, dass ihre Kunstsammlung der letzte Dreck ist. Der Handel
für Gegenwartskunst hat viel mit den
Erniedrigungsritualen von Sado-MasoClubs gemeinsam ...
Katja Eichinger:
Mode und andere Neurosen
Aufbau Verlag, Berlin 2020, S. 131 ff.

Auf die Substanz reduzieren
Die Übergänge zwischen professioneller, neurotischer und
skandalisierender Kunst sind fließend und oftmals eine Frage
der persönlichen Einschätzung. Für die Einordnung kann folgende Frage hilfreich sein:
Was bleibt übrig, wenn man von einem Kunstwerk sämtliche
Marketingtricks und den oftmals banalen, willkürlich austauschbaren Wasserkopf an konzeptuell-ideologischem
Überbau wegnimmt? Was ist dann noch da?
Seit Beuys hat der Kunstbegriff eine erhebliche Erweiterung erfahren. Die Frage ist nur: Wie weit soll dieser Prozess noch gehen? Wo liegt der Punkt, an dem der Kunstbegriff nicht mehr nur erweitert, sondern verwässert
wird? Wenn alles Kunst ist, ist am Ende gar nichts mehr
Kunst.
So wie die Verbreitung von Fake News einen Missbrauch
des hohen Gutes der Presse- und Meinungsfreiheit darstellt, kann neurotische oder skandalisierende Kunst auch
als ein Missbrauch der Kunstfreiheit verstanden werden.
Freiheitliche Gesellschaften müssen solche Entwicklungen aushalten. Sie sind allerdings nicht verpflichtet
dazu, auf diese Art der Möchtegern-Kunst hereinzufallen,
sie zu goutieren und ihr durch Vernissagen, Ausstellungen
und schwurbelnde Lobhudeleien, die oftmals kein
Mensch mehr versteht, einen roten Teppich auszurollen.
Dürfen wir Betrachter heute nicht mehr denn je von
Künstlern verlangen, dass sie überzeugendere Leistungen
liefern und mehr zu bieten haben, als mit kunstfernen
Mechanismen maximale Aufmerksamkeit zu generieren?
Eine lebendige Kunstszene braucht Kunstschaffende, die
Grenzbereiche ausloten, neues Terrain betreten und Verrücktheiten wagen – sie braucht aber auch ein Gegenwicht: niemals den zensierenden Staat, immer aber den
kritischen und hinterfragenden Betrachter. Besitzt ein
Werk wirklich automatisch eine Qualität, nur weil es und
sobald es Kunst ist?
Es sind diese Zustände im zeitgenössischen Kunstbetrieb,
die vor fünfzehn Jahren zur Gründung des Kunstmagazins
MUNDUS geführt haben. Ich erinnere mich noch gut an
ein Meeting gegen Ende des Jahres 2006, in dem der Satz
fiel: „Die Welt der Kunst umfasst so viel mehr als immer nur
Lüpertz, Baselitz oder Koons.“ Diese Aussage erwies sich
als programmatisch und verlieh dem Magazin seinen Titel: MUNDUS, das lateinische Wort für Welt.
Seit anderthalb Jahrzehnten lassen wir die in manch anderen Magazinen auf und ab deklinierten Künstler links
liegen und tummeln uns auf den Seitenpfaden des aktuellen Kunstgeschehens im deutschsprachigen Raum.
Denn was dort zu finden ist, ist mindestens ebenso reizvoll und manchmal sogar wesentlich interessanter als das,
was man in vielen angesagten Galerien zu sehen bekommt. Auch Bilder von neurotischer oder skandalisierender Kunst werden Sie in MUNDUS nicht finden, dafür aber
feine, kleine und große Werke von professionell und beharrlich an ihren Ideen arbeitenden Künstlern, über die Sie
anderswo nur selten oder nie etwas zu lesen bekämen.
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In MUNDUS bekommen sie eine Stimme und eine Bühne
für ihre besonderen Arbeiten, die nur deshalb oft kaum
bekannt sind, weil ihre Schöpfer eben Künstler sind und
nicht den ganzen Tag an ihrem Marketing arbeiten.
Bei der Auswahl der Kunstschaffenden für die Titelporträts interessiert uns nicht, ob ein Künstler bereits einen „Namen“ hat
oder ob seine Werke im Kunstmarkt hohe Preise erzielen. Was
uns interessiert, sind jene besonderen Verbildlichungsprozesse
der Jetztzeit, die von kaum einer Berufsgruppe so wach, so
sensibel und so hellsichtig aus dem Dunkel des noch nicht
Bewussten ans Tageslicht geholt werden wie von Künstlerinnen und Künstlern: aus dem Bilderreich der Seele auf die
Leinwand, das Fotopapier oder gemeißelt in Holz und in Stein.
Das Interessanteste bei der Beschäftigung mit bildender Kunst
ist doch die Frage: Wie übersetzt ein Mensch seine Epoche und
seine Reaktionen auf das, was diese Epoche bestimmt und
bewegt, in die Sprache der Bilder? Ein eindrucksvolles Beispiel
ist die Art und Weise, wie die Titelkünstlerin dieser Ausgabe,
Dorothea Hilti, auf die Corona-Pandemie und ihre Beschränkungen reagierte.
Künstlerische Klasse ist übrigens nicht dadurch definiert, dass
man als Künstler schon zu Lebzeiten viel verkauft, gut verdient
und in aller Munde ist. Wenn künstlerische Qualität durch den
Verkaufsumsatz zu Lebzeiten definiert würde, wäre Vincent van
Gogh der schlechteste Künstler, den die Kunstgeschichte je
hervorgebracht hat. Ein weiteres Beispiel: die Künstler der sog.
Verschollenen Generation. Zu Lebzeiten teilweise gänzlich unbekannt, erzielen viele ihrer Arbeiten auf Auktionen mittlerweile beachtliche Preise. Wohingegen der Preisindex des einst
hoch gehandelten Damien Hirst im Vergleich zu 2008 um mehr
als 80 % gesunken ist. Erzielten Hirsts Arbeiten damals bei Auktionen in mehr als sechzig Fällen siebenstellige Ergebnisse,
gelang ihm das zehn Jahre später nur noch bei zwei Werken.
Die unbestechlichste Schiedsrichterin über die nachhaltige Relevanz von Kunst ist und bleibt die Zeit. Niemand kann heute
mit Sicherheit sagen, welche aktuellen Künstler und Werke in
hundert Jahren noch als bedeutungsvoll gelten werden: keine
Galeristin, kein Auktionator, kein Sammlerehepaar, kein Museumsdirektor und Chefredakteurinnen von Kunstmagazinen
übrigens auch nicht.
Unsere Leser wissen diesen anderen und bewusst unaufgeregten Ansatz unseres Magazins, an Gegenwartskunst heranzugehen, zu schätzen. Dass MUNDUS nach fünfzehn Jahren vor allem von einem gehobenen Bildungsbürgertum
gekauft, abonniert und gelesen wird, ist uns Ehre und Ansporn zugleich. Auch deshalb an dieser Stelle ein großes
Danke an alle, die das Magazin in den vergangenen fünfzehn
Jahren als Abonnenten, Anzeigenkunden, Auktionatoren,
Autoren, Fotografen, Galeristen, Künstler, Layouter, Leser,
Museumsdirektoren und Pressereferenten begleitet haben.
Die Zusammenarbeit mit Ihnen war immer hoch inspirierend und hat viel Freude gemacht!
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Ihre
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L’ACCADEMIA DELLE ARTI DEL DISEGNO DI FIRENZE
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Andy Warhol, Gunter Sachs 07 (Detail), 1972, Acryl auf Leinwand © 2021 Andy Warhol Foundation for the Visual Arts, Inc. Artists Right Society (ARS), New York / Gestaltung: i-dbuero.de
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