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�  Le se zeit: 6 Min.Feuille ton · Wolf gang Ull rich

Auf dunk ler Schol le

Kunst muss au to nom sein, da von wa ren Lin ke und Li be ra le lan ge über zeugt.

Doch das ver än dert sich ge ra de. Jetzt tre ten rechts ge sinn te Künst ler als letz te

Ver tei di ger der Kunst frei heit auf – mit weit rei chen den Fol gen

Abb.: Axel Krau se »Schlä fer« 2001, Samm lung Neue Säch si sche Ga le rie (Fo to:

László Tóth)/VG Bild-Kunst, Bonn 2019/Cour te sy Neue Säch si sche Ga le rie

Chem nitz; Il lu.: Pia Bu blies für DIE ZEIT

Wie kann das sein? War die Frei heit der Kunst nicht ei ne der größ ten Er run -

gen schaf ten der mo der nen west li chen Ge sell schaf ten? Er lang te die Kunst frei -

heit nicht so gar Ver fas sungs rang, weil man weit hin an er kann te, dass re le van -

te Wer ke nur ent ste hen, wenn Künst ler sich nicht an äs the ti sche oder mo ra li -

sche Kon ven tio nen hal ten müs sen? Doch nun ge rät die Idee der Au to no mie

gleich dop pelt in die De fen si ve.

Zum ei nen durch lin ke In tel lek tu el le und Ku ra to ren, die in post mo der nen Dis -

kur sen so zia li siert und von »Post co lo ni al Stu dies« ge prägt sind. Sie be grei fen

freie Künst ler als ei ne pri vi le gier te Eli te, die, ge ra de weil sie ra di kal sein darf,

schnell über heb lich wird und da mit un sen si bel für die Er fah rung von Min der -

hei ten und Un ter drück ten. Ent spre chend scheint die au to no me Kunst un ge -

eig net, die Ge sell schaft auf dem Weg zu mehr Gleich be rech ti gung vor an zu -

brin gen.

Zum an de ren wird die Idee au to no mer Kunst in fol ge der Glo ba li sie rung frag -

wür dig. So stam men die Ak teu re bei Auk tio nen, Mu se ums grün dun gen oder

Bi en na len im mer häu fi ger aus Asi en, Afri ka oder der ara bi schen Welt. Vie le
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fol gen ei nem an de ren, nicht west li chen Kunst ver ständ nis. So ist ih nen ei ne

Un ter schei dung wie die zwi schen frei er und an ge wand ter Kunst oft mals

fremd. Sie ha ben auch kein Pro blem da mit, wenn Kunst als Lu xus pro dukt be -

han delt wird oder eher zur Re prä sen ta ti on als zur Sinn stif tung dient.

Die pa ra do xe Fol ge die ser Ent wick lung: Die Kunst au to no mie, zwei Jahr hun -

der te lang das Ide al ge ra de lin ker und li be ra ler Mi lieus, wech selt die Sei ten.

Plötz lich passt sie bes ser in das Welt bild von Rech ten. Für sie näm lich sind

Ver tre ter post mo der ner und welt of fe ner Mi lieus – die »ort lo sen, glo bal mo bi -

len ›Any-whe res‹«, wie AfD-Chef Gau land sie nennt – oh ne hin schon er klär te

Fein de, und wer für die Hei mat ein tritt und stolz auf Tra di tio nen ist, kann

auch in au to no mer Kunst ei ne spe zi fi sche Er run gen schaft der west li chen Kul -

tur se hen. Der Künst ler müs se sich »aus tiefs ter Not wen dig keit ge gen das Ge -

wis sen sei ner Zeit stel len, um sich je ne Un ab hän gig keit zu be wah ren, wel che

die Kunst von ihm for dert«. So for mu liert es Frank Lis son, ein bei Rech ten be -

lieb ter Kul tur phi lo soph, der im sel ben Atem zug da von schwärmt, »die bes te

Kunst« ent ste he »in Zei ten der Un ter drü ckung«, ver lan ge al so mu ti ge, wil -

lens star ke Kämp fer (»Kul tur ist stets männ lich«).

Sol che Tö ne ge fal len et wa dem Ma ler Se bas ti an Hen nig, der in den 1990er-

Jah ren in Dres den stu dier te und un ter des sen für Pe gi da ak tiv ist. Wenn er

schreibt, Kunst »ist die Frei heit« und »wächst mit der Frei heit, die sich der

Künst ler nimmt«, mö gen vie le ihm noch zu stim men. Doch was, wenn er sei -

nen Kol le gen vor wirft, sie ver gä ßen, dass »die Schön heit das Be deu tends te«

sei und »der Mensch, zu mal der nack te, der wich tigs te, höchs te, ja hehrs te An -

lass der bil den den Kunst«? Auf Hen nigs ei ge nen Bil dern gibt es eher schö ne

Land schaf ten und Still le ben als nack te Men schen, und für sich ge nom men

wür de man ih nen die Ge sin nung ih res Ur he bers nicht an se hen – sie sind so
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kon ven tio nell und un ver bind lich wie die all ge mei ne Be schwö rung der Frei -

heit der Kunst. In Hen nigs Schrif ten ist je doch der Hass auf al les Lin ke und

Mul ti kul tu rel le nicht zu über le sen. Er grollt ge gen die »Fran zo sen wirt schaft

an der Kunst hoch schu le« – ge gen »Pi cas so-Freaks un ter den Pro fes so ren« –,

die er da mit pro vo ziert ha be, dass er »Hun der te Sei ten« ei nes Ro mans des

(an ti se mi ti schen) Hei mat schrift stel lers Wil helm von Po lenz »in Tex tur und

Frak tur mit Stahl- und Gän se fe der auf Li thostei ne ge schrie ben« und »auf Büt -

ten pa pier ge druckt« ha be. Und Frau en spricht er jeg li che Be ga bung ab, be -

haup tet so gar, sie wür den in fol ge der Häss lich keit ih rer Wer ke selbst häss lich.

Kunst au to no mie in ih rer Rechts au ßen-Ver si on, das zeigt sich an die sem Bei -

spiel, ver langt vom Künst ler, das Ei ge ne und Schö ne he ro isch-männ lich zu

ver tei di gen. Mit die ser Hal tung emp fahl sich Hen nig auch bei Björn Hö cke,

der ihn als In ter view part ner für sein 2018 er schie ne nes Buch Nie zwei mal in

den sel ben Fluss wähl te. Da von hielt ihn nicht ein mal ab, dass Hen nig zum Is -

lam kon ver tiert ist – viel leicht weil man An ti mo der nist, An ti fe mi nist oder

An ti se mit als Mus lim ge nau so gut sein kann wie als Rechts ex tre mer?

Ei ni ge Mo ti ve rech ten Den kens fin den sich selbst bei be rühm te ren Künst lern,

al len vor an bei Neo Rauch. Zwar liegt dem Leip zi ger Ma ler so et was wie An ti -

se mi tis mus fern, und er wür de wohl auch nicht in die Nie de run gen der Po li tik

her ab stei gen. Da für sieht er sich viel zu sehr als au to no men Künst ler – und

die Mi schung aus Ra di ka li tät und Pa thos, mit der er in In ter views auf tritt,

lässt sich nicht zu letzt dar aus er klä ren. Doch trägt er auf grund sei ner Pro mi -

nenz mehr als an de re zur Ver schie bung des po li ti schen Kli mas bei. Vor al lem

be dient er ein in Ost deutsch land be lieb tes Nar ra tiv, wo nach Deutsch land zu

ei ner DDR 2.0 ge wor den sei. Wie vor 1989 sieht er sich um ge ben von ei ner

»Ba ga ge der Block war te, Ge sin nungs schnüff ler und der Po lit kom mis sa re«, die
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»wie der da« sei en. Noch schär fer wird er, wenn er den Dresd ner Schrift stel ler

Uwe Tell kamp, der sich sei ner seits in ei nem »Mei nungs kor ri dor« ge fan gen

fühlt und da für hart kri ti siert wur de, zum »Wie der gän ger Stauf fen bergs«, al so

zu ei nem op fer be rei ten Wi der stands kämp fer he roi siert. Soll te der heu ti ge

Staat wirk lich ei ne men schen ver ach ten de Dik ta tur sein? Und was ist da von

zu hal ten, wenn Rauch Fe mi nis tin nen mit den Ta li ban ver gleicht?

Blickt man auf sei ne Bil der der letz ten Jah re, le gen Ti tel wie Va ters Acker oder

Frem de eben falls ei ne po li ti sche Deu tung na he. Der Acker ist ei ne ziem li che

Schol le, und die Him mel sind un heil schwan ger, al ler dings wa ren sie das bei

Rauch auch schon lan ge vor sei nen po li ti schen Äu ße run gen. Da her wä re es zu

ein fach, sei ne Kunst als Il lus tra ti on po li ti scher Über zeu gun gen le sen zu wol -

len. Zu min dest aber weicht er da mit der ver hass ten Ge gen warts ge sell schaft

aus. Im Spiel mit leicht sur rea len Bild räu men schafft er ei ne au to no me Ge gen -

welt, mit viel Platz für un er füll te Sehn süch te.

Auch an de re Künst ler aus dem Um kreis der Leip zi ger Schu le ma len sol che Bil -

der. Ei ner von ih nen ist Axel Krau se, der 2018 in die Schlag zei len ge riet, weil

sei ne Ga le rie die Zu sam men ar beit mit ihm auf kün dig te – we gen Face book-

Posts des Künst lers, in de nen er die Mei nung ver trat, in ei nem Un rechts staat à

la DDR zu le ben. Da Krau ses Bil der ei nen apo li ti schen Cha rak ter ha ben – ver -

träum te Land schaf ten, me lan cho li sche In te ri eurs –, hät te die Ga le rie auch

nicht be haup ten kön nen, sie sei mit den Aus sa gen sei ner Kunst nicht ein ver -

stan den. Um ge kehrt ver mag sich der Ma ler in die Tra di ti on dis si den ter DDR-

Ma le rei zu stel len, die sich oft in ima gi nä re Wel ten flüch te te, um Kon flik te zu

ver mei den. Krau se be ruft sich eben falls auf die Au to no mie und sagt, dass ein

Bild »zweck frei« und »um sei ner selbst wil len« »zur Welt ge bracht« wer den

sol le.
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Pa ra do xer wei se dient die Kunst vie ler rechts ste hen der Künst ler al so ge ra de

nicht da zu, rech te The sen zu ver an schau li chen. We gen die ses Va ku ums

kommt es ge le gent lich so gar vor, dass Kunst wer ke aus ganz an de ren welt an -

schau li chen Zu sam men hän gen her aus ge ris sen und po li tisch be setzt wer den.

So ver wen de te der AfD-Po li ti ker Ni co laus Fest auf sei ner Web site die Ab bil -

dung ei ner Stahl skulp tur der Ham bur ger Künst le rin Ra hel Bruns, die den

Bun des ad ler in stark de for mier ter Form zum Ge gen stand hat. Als die Ar beit

2007 ent stand, war sie von Bruns als links au to no me Ges te ge gen Ob rig keit

und Staats macht ge dacht – zehn Jah re spä ter ge riet sie zum Lo go für ei nen

rech ten Po li ti ker, der da mit zum Aus druck brin gen woll te, für wie skan da lös

ram po niert er den Zu stand des Staa tes hält.

Viel leicht wird die nächs te Ge ne ra ti on rechts ge rich te ter Künst ler die Po li tik

mit den pas sen den Bild wel ten ver sor gen. Doch selbst wenn das aus bleibt,

sind die Fol gen der Rechts ver schie bung für die Kunst welt gra vie rend. Dass

die Idee au to no mer Kunst von links mit Miss trau en be legt und von rechts ad -

op tiert wird, ver än dert ih ren Cha rak ter. Be deu te te Au to no mie für die Künst ler

frü her vor al lem Un ab hän gig keit von ma te ri el len Sta tus sym bo len und Pu bli -

kums ge schmack, wird dar aus nun ein wehr haf tes Auf-sich-ge stellt-Sein. Man

sieht sich lie ber als Op fer (der »links ver siff ten« Ver hält nis se) und Held (ei nes

völ ki schen Wi der stands) denn als sub kul tu rel ler Au ßen sei ter, und die Dis tanz

zur Ge sell schaft lebt man nicht mehr als Bo he mi en aus, son dern be gibt sich in

ei ne Wahl ver wandt schaft zu Reichs bür gern und Prep pern, die sich in ih rem

Bun ker auf die fi na le Ka ta stro phe vor be rei ten.

Au to no mie, das heißt bei rechts ste hen den Künst lern: Sie zie hen sich so stark

auf ei ne streng ein ge heg te west lich-eu ro päi sche Iden ti tät zu rück, dass die Be -

grif fe »au to nom« und »iden ti tär« im Ex trem fall in ein an der ver schwim men.
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»Au to no mie« wird so zum Kampf be griff; mit der lan gen Tra di ti on von Schil ler

bis Ador no hat sie nichts mehr zu tun.

De ren Au to no mie be griff dürf te um so stär ker ero die ren, je mehr rechts au to no -

me Strö mun gen den Be griff für sich re kla mie ren. Denn al le, die ihn oh ne hin

schon pro ble ma tisch fan den, füh len sich nun be stä tigt. War das nicht im mer

schon ei ne sehr männ li che, sehr wei ße Idee? Doch soll ten sich die Kri ti ker

auch fra gen, ob die se Idee nicht auch an ders ge dacht wer den könn te. Soll te

Kunst au to no mie wirk lich so schlecht sein, dass man sie den Rech ten ein fach

über lässt? Gibt man da mit nicht die Mög lich keit preis, et was zu ma chen, das

sich von den Stan dards der Ge gen wart eman zi piert? Au to no me Kunst kann

und darf mit an de ren Welt bil dern und Re geln ex pe ri men tie ren. Sie be sitzt die

Li zenz, be lie bi ge Fik tio nen zu ent wi ckeln oder sich al len Er war tun gen zu ver -

wei gern. Das ist ih re Stär ke, und es ist noch nicht zu spät, die se Stär ke neu zu

ent de cken.

Der Kunst his to ri ker Wolf gang Ull rich lebt in Leip zig; zu letzt er schien von ihm:

»Sel fies« (Wa gen bach)

Ist das jetzt rech te Äs the tik? »Schlä fer« von Axel Krau se, ge malt 2001


