
Warum ich (vorerst) aufgehört habe Kunst zu machen

Warum er vorerst aufgehört hat Kunst zu machen? Oh, nein nicht schon wieder das leidige
Thema der Kritik an Kunst und Studium und dem ganzen Drumherum. Und doch, es muss
sein. Um im besten Falle endgültig abzuschließen und weil einige Dinge einfach unbedingt
noch gesagt werden müssen. 

Also, nach langen, inneren Konflikt bin ich zu dem Entschluss gekommen mich 2017 vorerst
komplett  von  der  bildenden,  zeitgenössischen  Kunst  abzuwenden  und  keine  Kunstwerke
mehr herzustellen, wie ich es die fast 10 letzten Jahre tat. Der Drang wieder vermehrt Musik
zu machen, ist in den vergangenen Monaten so stark angewachsen, dass es für mich keinen
anderen Weg mehr zu geben scheint als dieses Opfer bringen zu müssen. Nun könnte man
zwar sagen: "Mach doch einfach beides parallel!" - Das habe ich jedoch all die Jahre mehr
oder weniger vergeblich versucht, denn rückblickend sind für mich schlichtweg zu wenige
Songs und EP's dabei rumgekommen. Zudem glaube ich, dass, wenn eine Sache richtig gut
werden soll, man sich wirklich komplett auf diese konzentrieren muss und nun fühlt es sich
so an, als wäre die Zeit sprichwörtlich reif für die Musik geworden.

Außerdem war ich seit  2 1/2 Jahren eh an keiner Ausstellung mehr beteiligt;  habe mich
abgesehen davon auch nicht wirklich darum bemüht,  geschweige denn mich bei Galerien
vorgestellt  oder  ähnliches  in  der  Richtung  unternommen.  Zusätzlich  habe  ich  auch  das
Gefühl,  dass  schlichtweg  vieles  schon  abgehandelt  worden  ist:  Einerseits  allgemein
kunsthistorisch (im Sinne von "Braucht die Kunstgeschichte jetzt überhaupt ausgerechnet
mich?"), andererseits persönlich, da in den grob 200 Kunstwerken, die ich bis zum heutigen
Zeitpunkt hergestellt habe, thematisch für mich vieles schon abgeschlossen wirkt, so dass
eine Pause von der Kunst eventuell auch deswegen gar nicht mal so verkehrt ist. Und zur
Kunst kann man bestimmt auch noch mit 40 oder so stoßen, während ich für's Musikmachen
eigentlich jetzt schon zu alt bin, die marginale Chance dahingehend aber nicht verstreichen
lassen will. 

Es  ist  jedoch  nicht  so,  dass  ich  keine  Lust  mehr  hätte  Kunst  zu  machen  -  Ideen  für
Kunstwerke habe ich schließlich noch dutzende, um nicht zu sagen hunderte, im Kopf, in
Notizbüchern und Textdateien stehen - doch ein weiterer Grund für's vorzeitige Aufhören ist
vielmehr alles was derzeitig um Kunst herum geschieht. Oder wie es mal eine Atelier-Kollegin
sagte: "I love art, but I hate the art world." Das ist so ungefähr die Kurzform davon, wie ich
dem Ganzen inzwischen gegenüberstehe. Ich liebe sie, aber empfinde nach wie vor eine nicht
weichen  wollende  Verachtung  gegenüber  des  Gruselkabinetts,  das  aus  Begriffen  wie
Künstleragentur,  Kulturfabrik  oder  dem Kunstpreis  der  Sparkassenstiftung  Karlsruhe  oder
Paderborn-Detmold besteht. Und genau so sieht dann auch die dort geförderte Kunst aus:
Das Gegenteil von Aufbegehren. Vielleicht wird ja die örtliche Sparkasse sogar eines deiner
Bilder akquirieren und dann in einer ausgewählten Filiale für alle Kunden gut sichtbar im
Eingangsbereich  ausstellen,  während  daneben  Bausparverträge,  künftige  Ratenzahlungen
oder Schuldenstundungen ausgehandelt werden. Und im Hintergrund dein Bild. Ich glaube
die meisten meiner Ex-Kommilitonen hätten tatsächlich kein Problem damit.

Zur Zeit scheint sowieso generell ein Großteil zeitgenössischer Kunst primär für den Verkauf
und weniger  als  Ausdruck von Wut,  Schmerz,  Angst  oder  Gefühlen gemacht zu werden.
Wahrscheinlich  weil  das  offenbar  auch  ganz  hervorragend  funktioniert.  Dinge  wie  die
"Flachwaren-Formel" - also Höhe + Breite eines Bildes (in cm) mal Faktor (meist 5 bis 10 bei
Studenten) = Wert in € des jeweiligen Werks - sind mittlerweile Standard bei Sammlern und
Galeristen zur Bepreisung von Malerei  und Zeichnung geworden. Inhalt  oder Kontext des
Bildes: Komplett egal. War ich früher noch verblüfft über solche Auswüchse, widern mich
diese  heute  einfach nur  noch an.  Und natürlich  auch zu sehen,  wie  die  meisten jungen
Künstler eben genau auf dieser Welle mitzureiten scheinen, bzw. diese Umstände auch gar
nicht erst hinterfragen und offenbar ihr Herz beim Pförtner der Kunsthochschule abgegeben
haben. So lange es Likes und "Gratulation zum Sparkassenpreis  Paderborn-Detmold" gibt
und obendrein auch noch die Kasse stimmt, ist doch eh alles schick.
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Nun, an sich ist es natürlich nicht verwerflich mit seiner Kunst Geld verdienen zu wollen,
ganz  im  Gegenteil,  aber  sollte  das  wirklich  der  Hauptantrieb  für  die  Herstellung  von
Kunstwerken sein? Und vor allem zu welchem Preis, außer dem finanziellen? Dass man dann
zwar in einer, vielleicht gar renommierten, Galerie unter Vertrag steht, dafür aber für den
Rest des Lebens genau das machen darf, wofür man anfangs da aufgenommen wurde? Nein,
danke. Wenn es eines gibt, was ich nicht will, dann das.

Zugegebenermaßen  hätte  auch  ich  mich  beinahe  vom  Sog  des  Mit-allen-Mitteln-groß-
werden-wollens mitreißen lassen, doch mit Beendigung des Kunststudiums, und damit dem
Wegfall des Schutzraums, ließen fortan auch plötzlich Rückfragen nach den Arbeiten oder
Ausstellungsbeteiligungen auf sich warten. Und ohne mich jetzt hoffentlich ins Zurechtreden
des Gescheiterten zu flüchten, glaube ich, dass dies für mich auf jeden Fall auch sein Gutes
hatte, nämlich konkret die Bestätigung eines gegen Ende des Studiums ständig vorhandenen
und stetig größer werdenden Gefühls: Das Gefühl Teil dessen zu werden, was man eigentlich
immer verachtet hatte. Allein wenn ich heute manchmal Fotos von Ausstellungen meiner
ehemaligen Mitstudenten anseh, bin ich mir nicht sicher, ob ich's überhaupt noch lächerlich
oder trist finden soll. Ihr erzählt mir was von Neuer Ästhetik, aber ich sehe nichts. Und ihr
erzählt mir was von Emotionen, doch ich fühle nichts. Dieser Moment, in dem man einfach
nur froh ist, nicht Teil von etwas zu sein. Und nicht Likes zu verteilen, nur um selber Likes
bekommen zu wollen. Oder zur Hashtaghure auf Instagram zu verkommen, um vermeintlich
den eigenen künstlerischen Wertsteigerungsprozess voranzutreiben.  Da halte ich es lieber
wie Superpunk: "Du bist ein Opfer des Trends, jeder kann es sehen. Lieber bleib ich alleine
als mit dir  zu gehen" und verbleibe mit der stillen Hoffnung, dass die Zeit  solche Leute
einfach nach und nach aussortieren wird. 

Oder wie Christoph Schlingensief das mal in einem Interview, lustigerweise mit Hans-Ulrich
Obrist, formulierte: "Jetzt geht es wieder zum Bild und dann kommt da die bildende Kunst
daher und erscheint mir auch eine merkwürdige Veranstaltung, also wenn man auf diese
Messen geht, diese Kojen anguckt, das ist für mich absoluter Nonsens - diese Galeristen, die
bellen, wenn man auf ein Bild zukommt: "Interessieren sie sich für das Bild? Wollen Sie da
was wissen drüber? Bla, bla ..." Ich glaube nicht daran, dass das wirklich eine Essenz hat.
Natürlich weiß ich, dass es Künstler gibt, die etwas zu erzählen haben, die unter gewissen
Zwängen auch gut arbeiten, die auch wirklich was im Bimskästchen haben. Aber im Großen
und Ganzen ist das eine wahnsinnig lustige Veranstaltung von Scharlatanen, die da einfach
irgendeinen Modeartikel hinfurzen und schnell wieder verschwinden." 

Mittlerweile gehe ich eher an jeder Galerie geradezu mit einem Gefühl von Ekel vorbei. Und
ist man als (Ex-)Kunststudent derweil nicht eigentlich weniger Gegenentwurf als vielmehr
Teil der vielzitierten Gentrifizierung? Letztlich wird doch genau so eine Art von Kunst in den,
gerade hier in "Kreuzkölln" plötzlich überall aufploppenden, Galerien ausgestellt und damit
unter anderem deren Miete bezahlt, welche sich wiederum, nach schrittweisem Anzug, die
anderen,  eigentlichen Hausbewohner  irgendwann  nicht  mehr  leisten  können.  Mal
milchmädchenhaft formuliert, obwohl ich mir gar nicht so sicher bin, ob das überhaupt so
milchmädchig ist... Ich jedenfalls warte eigentlich nur noch auf die nächste Mietpreiskeule.

Und dann die Ausstellungseröffnungen erst... Ich muss da immer an das Songtextzitat der
Band Pisse denken:  "Wie sie alle nuckeln an ihren Sektflöten! Du stehst in ihrer Mitte und
willst sie alle töten! Labern die dich voll, doch ihre Zunge riecht nach Arsch von dem edlen
Prinzen der das Ganze hier bezahlt - VERNISSAGE!" Wobei die edlen Prinzen häufig eher
schon ranzige  Opas sind,  die sich im Galeristengeschäft  bereits  mit ihren fetten Ärschen
schön breit und gemütlich gemacht haben. Ich mein, ist es nicht etwas zu einfach sich an
irgendwelche, alten Säcke ranzuhängen? Auch eben weil die Abhängigkeit von Galerist und
Künstler da ja schon von vornherein klar ist und somit wirklich Bedeutsames oder Relevantes
wohl kaum entstehen kann. Sollte das Ziel von jungen Kunstschaffenden nicht eher sein sich
mit den eigenen Leuten zusammenzutun und gemeinsam etwas zu starten?
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Diesbezüglich zwar etwas entfernt, aber ihr werdet schon verstehen warum ich das jetzt
bring, beeindruckt mich insbesondere das folgende Zitat von Max Müller immer noch enorm:
"Ich hab das gemacht von dem ich immer selber dachte: Das würde ich eigentlich gerne
selber hören. Das will selber gern hören, aber das gibt's nicht. Und das ist unabhängig von
'nem Zeitgeist oder von 'ner Strömung. Ich wollte nie derjenige sein der mitmacht bei 'nem
Trend, sondern ich wollte der Trend wenn überhaupt sein."

Eventuell sehe ich das Ganze auch zu negativ, bin mir jedoch z.B. durch den Vergleich zur
Musik, felsenfest sicher, dass es auch anders gehen kann, anders gehen muss. Denn die
Konzerte auf die ich ab und an geh, haben tatsächlich etwas von einer Art Parallelwelt zur oft
nur  wenige  Straßen  weiter  stattfindenden  Kunstszene.  Und  während  ich  bei
Ausstellungseröffnungen oft sowas denke wie "Was mache ich eigentlich hier?" und dann
nicht selten möglichst schnell wieder verschwinde, habe ich meiner Erinnerung nach, bis auf
ein einziges Mal, noch nie ein Konzert vor dem letzten Song verlassen. Weil hier passiert ja
was, etwas das größer ist als man selbst und einen in Bewegung setzt, selbst wenn es nur
exzessives Kopfgenicke ist.  Und hier fühle ich mich am Leben! Auf Vernissagen fühle ich
meist gar nichts oder mich tot. Und während ich oft schon ein Bild auf einer Ausstellung nach
dem Weitergehen innerhalb von wenigen Sekunden vergesse, werde ich mich vermutlich für
immer an die meisten Konzerte erinnern.

Vor kurzem bin auf einen Plattenreview-Channel eines etwa 50-jährigen, afroamerikanischen
Alt-Punks gestoßen und in einem Video sagt er sowas wie "Ramones, we have to talk about
the Ramones. Ramones blew up Omaha. [...] If you can talk to anyone from Omaha that was
at the Omaha first Ramones Show, they will tell you it was like an Atomic Bomb went off.
Many of us didn't sleep for days. It was AMAZING." Irre, wegen eines maximal anderthalb
stündigen Konzertes Tage nicht schlafen können, einfach weil es einen so gehirngefickt hat.
Klar, alles ein bisschen superlativ-schwelgerisch formuliert, aber allein so eine Aussage mal
im  Verhältnis  zu  your-average-Ausstellungseröffnung  in  der  August-  oder  bald
Hermannstraße. Der Unterschied könnte größer nicht sein - Der aktuelle Kunstbetrieb scheint
zur Antithese allen Energetischen geworden zu sein. Wenn ich mir Konzertaufnahmen wie die
im Hintergrund der aus Olympia, Washington stammenden Hardcore-Punk Band GAG ansehe,
bekomme ich damit mal eben sowas wie den kompletten Gegenbeweis geliefert.  Und die
Leute sind ja in etwa gleich alt, wenn nicht gar jünger. Allein wie sich auch das Verhältnis
zwischen Künstler und Rezipient unterscheidet z.B. durch das Auflösen der Grenzen zwischen
Sänger und Publikum durch das Mitschreien ins Mikro, Stage-Sprints, Mosh-Pits und Pogo-
artigem Abgespacke oder teilweise komplett fehlende Bühnen, während die eitlen bildenden
Künstler  selbst  in  den  10er  Jahren  immer  noch  in  Krankenhauswartezimmer-ähnlichen
Räumen einem längst überholten, unantastbaren Künstlermythos nacheifern und sich dabei
eigentlich nur selbst die Klöten und Klitoren lecken. 

Um den Trugschluss vorweg zu nehmen: Es geht mir mit dem Vergleich zur Musik nicht um
das Herausstellen  etwaiger  Vorzüge von Musik  gegenüber  der  Kunst  oder  der  Erklärung
meines Ziels  jetzt  Musik machen zu wollen.  Worauf ich hinaus will,  ist:  Warum sollte  so
etwas nicht auch in der zeitgenössischen Kunst gehen? Geht schon meinst du? Ich kenne da
aber zur Zeit  leider gar niemanden. Denn ich rede nicht von iwelchem partizipatorischen
Rumgehampel  oder  Omas  provozierendem Blutvergießen  -  Was  ich  mein,  is:  Intensität,
Übermaß, Nachhall.

Ehrlich gesagt frage ich mich im Bezug auf meine Kunst jedoch auch immer öfter welchen
Mehrwert  es  eigentlich  für  mich  hatte  in  weißen  Zellen  letztlich  dekorative,  mehr  oder
weniger  nutzlose  Kunstwerke  für  ein  paar  Wochen aufzuhängen oder  hinzustellen.  Kann
schon sein, dass man damit 1, 2 Leute anspricht,  die dann sagen werden sie fänden die
Arbeit "schon spannend" oder "ganz interessant", aber kann man damit wirklich essenzielle
Nachhaltigkeit erreichen? 
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Und auch wenn ich dennoch immer noch gerne Kunstwerke herstellen würde, kommt es mir
nicht so vor, als ob ich kunstmäßig irgendetwas vermissen würde. Vielleicht ist das sogar der
alles entscheidende Satz. Denn das einzige was ich wirklich vermisse, ist das Musikmachen.
Gut, ich mag klug daherreden, jetzt wo sich das mit der Kunst sowieso erst mal nicht ausging
und wäre ich wiederum in einer Galerie würde ich wahrscheinlich im Umkehrschluss sowas
sagen wie: "Ja  die  Kunst,  ja  die  Kunst,  jaja..".  Aber ich glaube zumindest,  wenn ich es
versuche so reflektiert wie möglich einzuschätzen, dass ich auf jeden Fall unglücklicher wäre.
Denn während ich innerhalb des Kunststudiums auf die Frage "Na, wie geht's?" meist mit "so
4 von 10" geantwortet hätte, musste ich vor Kurzem feststellen, dass sich mein allgemeines
Wohlbefinden in den letzten Monaten insgesamt um ein Erhebliches gesteigert hat. Um 3
Durchschnittswohlbefindenspunkte um genau zu sein. Manchmal mehr, manchmal weniger,
aber 7 von 10 kommt meiner derzeitigen Gemütslage doch schon relativ nah. Und das ist
doch schon mal was. Und das eben vermutlich auch, weil ich innerlich endlich mit der ganzen
Scheiße abgeschlossen und wieder ein klares Ziel vor Augen habe. Und wenn es um eins im
Leben geht, dann doch glücklich zu sein. Zudem habe ich auch endlich mal ein paar neue
Leute  kennengelernt,  die  offenbar  ähnliche  Ansichten  und Einstellungen  teilen  und mich
damit auch wieder an meine eigenen Ideen glauben lassen. Darüber hinaus stellt die Kohle
ausnahmsweise  mal  kein  Problem dar:  Mit  meinem neuen Teilzeit-Job  als  Briefesortierer
verdiene ich zwar keine Unmengen, er zahlt aber die Miete und Aldi und ein paar Konzerte
sind auch wieder drin. Und die scheiß Krankenkassennachzahlung ist ebenfalls endlich bald
mal abbezahlt.

Einige  Zweifel  und Bedenken bleiben natürlich  dennoch: Was,  wenn ich  die  oder  andere
körperlich recht anstrengende Arbeit irgendwann nicht mehr schaffen werde oder die Firma
dicht macht?  Oder wenn ich zu viel in die gerade kennengelernten Menschen hineinprojiziere
und diese bald schon wieder verschwinden werden? Und was wenn es jetzt auch mit der
Musik nicht klappen sollte? Habe ich bereits zu viele Chancen verstreichen lassen? Naja, alles
sicherlich berechtigte Fragen, aber letztlich kann ich mir auch darüber Gedanken machen,
falls die genannten Dinge überhaupt irgendwann eintreten sollten. Viel wichtiger ist, dass ich
erst mal mein Zeug mach. Denn daran glaube ich. Ich glaube wieder an mich!

Früher, als ich noch auf dem Land wohnte, besuchte ich mal ein Konzert der Braunschweiger
Band Die Grätenkinder und in meiner diffusen Erinnerung sagte da der Sänger vor einem ihre
Lieder irgendwann sowas wie: "Wisst ihr damals nach der Schule haben wir uns alle gefragt,
wie  es  jetzt  bloß  weiter  gehen  soll?  Ich  mein  Wohnung  anmieten,  Versicherungen
abschließen, Studium und der ganze Wahnsinn. Wie soll man das bloß alles schaffen? Aber
wisst ihr was: Es ging halt einfach weiter. Macht euch da keine Sorgen. Es geht immer alles
einfach weiter."
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