
Meinungsfreiheit versus Kunstfreiheit – 5 Anmerkungen aus Anlass des Interviews mit 

Philipp Ruch vom „Zentrum für politische Schönheit“ in der taz vom 1. August 2015 

 

 

1. Was eine Meinung ist, ist ziemlich klar, während immer wieder strittig ist, was Kunst ist. 

Wer sich auf Kunstfreiheit beruft, provoziert also vielleicht zuerst eine Debatte darüber, ob 

er/sie überhaupt Kunst macht und dazu berechtigt ist, sich auf die Kunstfreiheit zu berufen. 

Schnell wird’s dann akademisch und spitzfindig (vgl. z.B. den Prozess gegen Jonathan Meese 

im Sommer 2013); von dem Thema, das eigentlich zur Diskussion steht, wird unnötigerweise 

abgelenkt. Das ist gerade im Fall von politischem Aktivismus besonders problematisch, da 

dessen Anliegen dann in den Hintergrund tritt: Statt z.B. über Flüchtlingspolitik wird dann nur 

mal wieder über Readymades, Happenings und die Grenzen zwischen Kunst und Nicht-Kunst 

diskutiert. 

 

2. Es ist ein autoritärer Gestus, für das, was man tut, den Status von Kunst in Anspruch zu 

nehmen. Dies zumindest dann, wenn man nicht in einem institutionellen Rahmen agiert (z.B. 

einem Museum, einer Galerie, einem Kunstverein), d.h. wenn abzusehen ist, dass der 

behauptete Kunststatus strittig ist.  (Sarah Thornton schreibt in ihrem neuen Buch „33 

Künstler in 3 Akten“ (Frankfurt/Main 2015) schon auf der ersten Seite, KünstlerInnen, die 

von sich aus das, was sie tun, zur Kunst erklären, agierten als „gottgleiche Macht“, also 

autoritär.)  

 

3. Der autoritäre Gestus des Anspruchs auf Kunstfreiheit wird umso deutlicher im Vergleich 

zu einer Berufung auf Meinungsfreiheit. Wer das, was er/sie artikuliert, als Meinung ausgibt, 

signalisiert die Bereitschaft, darüber auch mit VertreterInnen anderer Meinungen diskutieren 

und streiten zu wollen. Die anderen werden grundsätzlich als gleichberechtigt anerkannt, es 

gelten die Regeln der Demokratie. Wer hingegen das, was er/sie tut, als Kunst deklariert, 

nimmt für sich eine Sonderstellung in Anspruch und schafft eine Hierarchie. So kann jedem, 

der sich gegen das ‚Kunstwerk‘ ausspricht, unterstellt werden, es nur nicht zu verstehen. 

Kunstbanausen gibt es bekanntlich viele. Damit aber handelt es sich nicht mehr um eine 

Diskussion zwischen verschiedenen grundsätzlich gleichberechtigten Meinungen, sondern 

darum, dass die eine Partei der anderen einseitig ein Defizit vorhalten kann. Der Diskurs wird 

asymmetrisch, schlimmstenfalls sogar von Arroganz und Dünkel derer vergiftet, die sich als 

überlegene KünstlerInnen fühlen. 

 

4. Historisch gesehen verdankt sich der besondere Schutz von Wissenschaft und Kunst (Art. 

5.3 GG) der Erfahrung, dass in diesen beiden Bereichen am ehesten mit Neuem zu rechnen 

ist, das gegen herrschende Denkweisen und Konventionen verstößt und damit auch 

wahrscheinlicher als anderes Repressionen und Angriffen ausgesetzt ist. Diese Erfahrung 

wurde – wiederum historisch gesehen – oft für eine Mythisierung – eher der Kunst als der 

Wissenschaft – genutzt. So ist z.B. der Geniekult daraus erwachsen, demzufolge Künstler 

ähnlich absolutistischen Fürsten in einem Zustand der Gnade sind und daher Sonderrechte 

genießen. (In der Renaissance gab es für Künstler z.B. Amnestien im Fall von kriminellen 

Handlungen.) Bis heute wirken diese Mythisierungen nach, d.h. Kunst gegenüber reagieren 

viele Menschen devot, eingeschüchtert, autoritätshörig. Wer das ausnützt, indem er/sie das, 

was er/sie macht, eigenmächtig zur Kunst erklärt, nützt diese Autoritätshörigkeit aus.  

 

5. Wer demokratisches und nicht autoritäres Bewusstsein vorleben und stärken will, wird sich 

auf dem politischen Feld immer auf Meinungs- und nie auf Kunstfreiheit berufen. 

Paradigmatisch steht für eine solche Haltung in Deutschland Klaus Staeck, der in allen (ca. 

30) Prozessen, die gegen seine Plakate und Aktionen geführt wurden, auf seine 

Meinungsfreiheit verwiesen und sich nie als Künstler eine Sonderrolle angemaßt hat. 
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