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Wie könnte es nach dem großen Kunst-Crash weitergehen? 
 
Etwas sehr Wichtiges hat die  Moderne  für die Kunst gebracht, nämlich nicht nur die Freiheit 
vom Auftraggeber, sondern vor allem auch die völlige Freiheit der Form. 
Alles ist erlaubt – anything goes! Großartig!  
Oder die totale Leere, das Nichts?  
Die beiden Seiten der Münze: Niemand mehr, der sagt wo es lang geht, der den Weg weist. 
Weil es vielleicht auch gar keinen Weg mehr gibt ?  
Niemand verlangt, ja erwartet mehr etwas von Kunst und Künstler.  
Braucht die Gesellschaft sie überhaupt noch? Wenn ja, wozu? 
Aber auf der anderen Seite: wenn niemand mehr da, welcher vorgibt was zu tun ist, herrscht 
Freiheit, totale Freiheit im künstlerischen Schaffen. Nur noch sich selbst gegenüber 
verantwortlich.  
Paradiesische Zustände? 
Man kann wirklich (endlich!) machen was man will. 
Aber gibt es denn nicht eigentlich schon alles? Ist nicht alles schon mal gesagt, geschrieben, 
vertont, gemalt worden? 
 
Aber cool down, entspannen und tief durchatmen.  
 
Der Zwang stets etwas „Neues“ zu schaffen, vor allem die ausschließlich positive Bewertung 
des „Neuem“, ist ein typisches Konstrukt unserer spätkapitalistischen, völlig ziel - und 
leistungsorientierten Gesellschaft. „Originalität“ als alleiniges künstlerisches 
Qualitätsbewertung, ist das nicht entschieden zu wenig? 
Ist es nicht den Ägyptern gelungen dreitausend Jahre in einem sehr engem „Kunstkorsett“ 
lebend, so viele überraschend schöne, ja geniale Kunstwerke zu schaffen? Oft nur Nuancen 
anders als frühere Werke, aber stets handwerklich auf hohem Niveau, die Persönlichkeit des 
Künstlers ausstrahlend.  
Vergessen wir diesen Originalitätszwang! 
Denn da es eigentlich wirklich schon fast alles gibt, besteht auch nicht mehr die Erwartung an 
den Künstler  unbedingt etwas völlig Neues erfinden zu müssen. 
 
Hier soll jetzt nicht dem Plagiat das Wort geredet werden. 
Aber,................aber man sollte als Künstler die vorhandenen Möglichkeiten auch wirklich 
ausnutzen, sonst wird es belanglos. 
Sich als Künstler von Zeit zu Zeit mal wieder fragen, was Menschen in der Kunst suchen, und 
wozu sie von unseren Vorfahren erfunden und ausgeübt wurde.  
Das vermeidet Oberflächliches. Sich fragen, was in der Kunst in der Lage ist, unser Dasein zu 
vertiefen und vor allem auch zu verschönern. Dazu gehört natürlich auch der Blick zurück auf 
die Geschichte der Kunst und ihre großen Repräsentanten, welche für den heutigen 
Kunstbetrieb leider irrelevant geworden zu sein scheinen. Die Geschichte der Kunst beginnt 
für viele aktuelle Künstler erst im 19 Jh.  Frühere Künstler und deren Kunst interessieren 
nicht, ja schlimmer noch, sind ihnen unbekannt.  
Aber, auch wenn viele dieser Zeitgenossen das nicht wahrhaben wollen, bezieht doch die 
Kunst (gerade auch die aktuelle) ihr Ansehen und ihren Status immer noch aus der Kunst 
längst vergangener Zeiten. Ohne die großen Genies der Renaissance und des Barock wären 
wir Künstler heute wieder genau das, was wir vorher waren, nämlich namenlose Handwerker, 
Gaukler und Clowns am Hof der Mächtigen, wobei viele gar nicht merken, dass sie - 
unfreiwillig zwar - genau zu letzteren beiden Gruppen gehören.  



 

 
 

Nur wenn man sich immer wieder diesen Fragen stellt, kann man sicher sein, auf dem 
richtigen Weg zu sein. 
 
Künstlerische Arbeit ist auch mühselige Forschungsarbeit. In steter Auseinandersetzung mit 
sich selbst, seiner Umwelt (hier vor allem der Natur, aber auch der Wissenschaften) und 
natürlich der Kunst, geht die künstlerische Forschungsreise immer tiefer. Ohne Hoffnung 
jemals anzukommen, weil sie im Gegensatz zur wissenschaftlichen Forschung nicht 
zielgerichtet ist. 
 
Nur in der Bildenden Kunst kann man so viele Aspekte des menschlichen Daseins 
zusammenfassen ohne oberflächlich zu werden. Ja, im Gegenteil, kann es gelingen durch ihre 
Zusammenfügung ganz neue Aussagequalitäten zu erreichen. Sicher, die Musik geht direkter 
an die Seele, sicher, Literatur oder Film können völlig neue Lebensentwürfe eröffnen, aber 
die Bildende Kunst wirkt umfassender und gründlicher. Der Betrachter kann vor dem 
Kunstwerk stehen bleiben, kann verharrend, die ganzen im Werk enthaltenen Informationen 
gleichzeitig aufnehmen.  
 
Viele der Werke früherer Epochen sind so großartig, dass man sich als Künstler vor lauter 
Bewunderung manchmal kaum noch ins Atelier getraut, weil man spürt nie an diese Genialität 
heranzukommen. Doch dann macht man sich wieder bewusst, in was für einer großartigen 
Zeit wir leben. Denn das, was oben (Statement I ) als völlig unüberschaubare Vielzahl von 
Stilen und Richtungen negativ vermerkt wurde, ist andererseits aber auch etwas Positives: 
noch nie war die Kunst so vielseitig und so frei wie heute und das gilt es  auszunützen. 
Befreit vom Zwang einen neuen Stil oder gar eine neue Kunstrichtung kreieren zu müssen, 
um in die Kunstgeschichte einzugehen, kann der Künstler heute völlig unbeschwert arbeiten. 
Kann alle Mittel und Möglichkeiten - sowohl inhaltlicher, als auch formaler Art nutzen, 
gegebenenfalls vertiefen oder zusammenfassen oder mischen oder......?? Kann seinen "Stil" 
ändern, sogar von einem Werk zum nächsten und niemand nimmt es übel.  
 
Wirklich Neues zu schaffen, dürfte heute - gerade auch in der Kunst – nahezu unmöglich sein.  
Wer je eines dieser großartigen Gedichte aus vorchristlichen ägyptischen Gräbern gelesen hat, 
wer das Gilgamesch Epos oder die Ilias von Homer gelesen hat, wird bescheiden: es ist 
eigentlich alles Wesentliche bereits gesagt. Genauso in der Kunst: angefangen von den 
Höhlen- und Felsbildern der Steinzeit über die großartigen Reliefs und Malereien von 
Mesopotamien und Ägypten, über die Hochepochen der europäischen Kunst der Renaissance 
und des Barock wurde eigentlich alles malerisch Interessante bereits gemalt. Bei genauer 
Betrachtung sind es immer nur Kleinigkeiten die sich ändern, die neu sind und uns deswegen  
ansprechen. Die ganze Kunst lebt immer schon von ihren Vorgängern, alles Neue ist in 
Wahrheit stets nur Variation von Bekanntem mit aktuellen kleinen Beifügungen. Oder 
Antwort auf Bekanntes, zeitgeistige Hinzufügungen, winzige Änderungen, zu tausendfach 
schon produzierten Gedanken und Bildern und Klängen.  
Doch diese Neuerungen bewegen sich fast immer nur auf der formalen Ebene und bringen 
keine wirklich neuen Inhalte. 
Seien wir also etwas bescheidener und versuchen wir nicht jedes Mal die Welt neu zu 
erfinden.  
 
Also lasst uns arbeiten und zwar ohne diesen hinderlichen Ehrgeiz nach Weltkunst und  
Weltruhm, welcher künstlerisch nur verbiegt und (weil unerreichbar) nur unglücklich macht.  
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