THEMA: KULTURPOLITIK ALS TRANSFORMATIONSPOLITIK

Die Kunst der Transformation
Neue ästhetische Formate und ihre kulturpolitischen Konsequenzen

Henning Mohr

I

Henning Mohr
ist Doktorand an
der TU Berlin –
DFG-Kolleg
»Innovationsgesellschaft
heute«, Berlin.

34

m Kunstfeld haben sich in den vergangenen gen des Sozialen in der Lebenswelt zu beeinflussen.
Jahren neue künstlerische Formate etabliert, die
Die fehlende Kontextualisierung dieser Gattung
in den vorherrschenden kulturpolitischen Leitli- führt nicht nur dazu, dass sie kultur- und förderpolinien bisher viel zu wenig Beachtung finden. Ge- tisch bisher kaum eine Rolle spielt, es mangelt gemeint sind prozessuale Strategien, die zwar in ähn- samtgesellschaftlich an einem Verständnis für die
licher Weise bereits seit den frühen Avantgardebe- damit zusammenhängenden Handlungsweisen und
wegungen praktiziert werden, sich aber verstärkt Potentiale. Längst ist es an der Zeit, einen Diskurs
von einer subkulturellen Randerscheinung zum Main- über dieses fehlende Bewusstsein zu beginnen, vor
streamphänomen wandeln. In diesen Kunstformen allem weil der gesellschaftspolitische Gestaltungsgeht es nicht mehr um die Produktion eines Arte- wille der hier gemeinten Künstlerinnen und Künstler
fakts, Musik- oder Theaterstücks, vielmehr wird die verstärkt Akteure aus anderen Disziplinen interesGestaltung des Sozialen im Sinne einer sozialen siert. Insbesondere in der Stadtplanung und -entPlastik* selbst zum künstlerischen Medium.
wicklung herrscht derzeit ein reger Diskurs über die
Diese Aktivitäten stehen im Zentrum kritischer Einbindung von Kunst in (quartierbezogene) VeränReflexionen über den Verlust künstlerischer Auto- derungsprozesse.
nomie. Dabei sind es die
In einer zunehmend
Insbesondere in der Stadtplanung und
wissens- und kreativitätshier gemeinten Künstler
basierten Gesellschaft
und Künstlerinnen selbst,
-entwicklung herrscht derzeit ein reger
weist vieles darauf hin,
die in der SelbstbezügDiskurs über die Einbindung von Kunst in
dass sich das Künstlerilichkeit des Künstlerische fortschreitend norschen immer häufiger
(quartierbezogene) Veränderungsprozesse.
malisiert. Sicherlich kann
eine Selbstbeschränkung
dies ausgehend von einer
sehen. Sie wollen eine aktivere Rolle in der Gestaltung der Gesellschaft über- fast schon imperativen Forderung nach Kreativität
nehmen, diese nicht mehr nur kritisch referieren, (als Form des Ökonomischen) kritisiert werden.
sondern bewusst in soziale Zusammenhänge ein- Andererseits stecken gerade in der Kunst die freigreifen. Einige von ihnen sprechen in diesem Zu- heitlichen Impulse, die zu einer Neubestimmung der
sammenhang sogar von einem funktionalen Kunst- Wirklichkeit und damit zu einer Verbesserung des
begriff. Einerseits drückt dieser Begriff eine funkti- Zusammenlebens führen können. Das erlebnisorionale Qualität aus, gleichzeitig handelt es sich um entierte Subjekt heutiger Prägung sucht nach äußedie konkrete Forderung einer (Wieder-)Integration rer (ästhetischer) Stimulation im Sinne von Erlebdes Künstlerischen in die Gesellschaft.
nisreizen. Da die hier gemeinten Künstlerinnen und
Dieser neue Künstlertyp ist noch stärker als ande- Künstler in ihren prozessualen Praktiken permanent
re einer der permanenten Grenzüberschreitung. Er neue ästhetische Referenzen kreieren, werden sie
überfordert das etablierte Kunstsystem durch die zum schöpferischen Idealfall. Sie liefern das notAbkehr von klassischen Autonomiedogmen und lässt wendige (ästhetische) Material für die Akte der
sich wegen der prozessualen Strategien kaum noch individuellen Reizbefriedigung und Selbstschöpfung.
den vorherrschenden Sparten wie etwa der darstel- Künstlerische Produktionen haben allerdings nicht
lenden oder bildenden Kunst zuordnen. Zwar sind den oberflächlichen Charakter einer Ware und diederartige Künstlerinnen und Künstler bisher in der nen damit auch nicht ausschließlich dem Konsum.
Regel noch in diesen sozialisiert und beziehen sich Vielmehr beinhalten sie (fast ausnahmslos) kritische
in vielerlei Hinsicht auf den dort vorherrschenden Referenzen auf klassische gesellschaftliche ReproRegelkanon, gleichzeitig vermischen sie aber ganz duktionsweisen und etablieren damit Möglichkeitsbewusst die unterschiedlichsten Stilmixe, Formen räume für das Erproben alternativer Lebensformen.
und Materialien, um dadurch bestimmte AusprägunIn der heutigen Zeit sind die Menschen fast schon
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dazu verpflichtet, sich
aus dem vorherrschenden Erlebnisangebot
eine Identität zu schöpfen. Daran anknüpfend
sprechen führende Sozialtheoretiker wie
Zygmunt Bauman in
Bezug auf Individuen
ganz bewusst von Lebenskünstlern. Dieser
Logik folgend ist die
Erlebnisorientierung
der Subjekte mit einem
Reflexionsmodus verbunden. Die Gestaltung des Selbst (als
Ausdruck der Identität) verlangt einen permanenten Abgleich
mit den zur Verfügung
stehenden Erlebnismöglichkeiten (Trends, Events, Designs). Dadurch
wächst das Bewusstsein für die Lebenswelt und
dessen selbstständige Beeinflussbarkeit. Die oftmals
als natürliche Ordnung wahrgenommenen Strukturen erweisen sich als sozial gemachte Konstruktionen, die jederzeit zur Disposition gestellt werden
können. Gleichzeitig führt aber gerade dieser Zerfall
scheinbar natürlicher Ordnungen zu einer fortwährenden Suche nach Sinn.
Künstlerische Prozesse können diese Lücken in
der Sinn- und Identitätsstiftung der Individuen nicht
dauerhaft füllen. Es ist nicht die Aufgabe des Künstlerischen im Sinne sozialer Arbeit das soziale Gefüge zu stabilisieren. Andererseits ist es gerade die
Kunst, die sich auf ganz andere Weise mit den
vorherrschenden Problemlagen beschäftigen und gemeinsam mit den betroffenen Menschen alternative
Lösungsstrategien entwickeln kann. Innerhalb prozessualer künstlerischer Strategien herrscht ein viel
offenerer und experimentellerer Umgang mit dem
Wissen von der Wirklichkeit. Die hier gemeinten
Künstler und Künstlerinnen versuchen bewusst (aus
ihrer Sicht) problematische Ausprägungen der Wirklichkeit aufzuspüren, diese als unhinterfragte Routinen des Handelns zu entlarven und die damit verbundenen Lebenskonzepte in gemeinsamen Aktivitäten
zur Verhandlung zu stellen. Dadurch fällt es leichter
sich einen Pfad abseits konventioneller Ansätze und
Regelungsstrukturen vorzustellen und sich daran
anknüpfend neue Gesellschaftsmodelle zu erschließen. Die hier gemeinten prozessualen Kunstformen
können dabei besonders effektiv sein, da sie die
klassische (eher statische) Produktions- und Rezeptionslogik überwinden. Das erlebnisorientierte Subjekt möchte nicht mehr nur ein künstlerisches Arte-
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fakt betrachten, sondern sich als aktiver Bestandteil
der Kunstproduktion leiblich erfahren. Deshalb setzt
prozessuale Kunst auf die »Aktivierung der Rezipienten«, die sinnstiftend in eine temporäre Projektgemeinschaft integriert werden, dort gleichberechtigt
an einer Aktion mitarbeiten und darüber ein Gefühl
der Selbstwirksamkeit erhalten.
Erwartungsgemäß ist gerade diese Befreiung der
Individuen aus klassischen Ordnungsprinzipien
wiederum eine Form der kreativen Mobilmachung,
die indirekt eine Tendenz zur Ökonomisierung verstärkt. In einer kapitalistischen Gesellschaft kann
die Kunst diese Dialektik niemals auflösen. Sie wird
immer (wenn auch indirekt) einen Beitrag zur ökonomischen Wertschöpfung leisten. Es wäre aber zu
einfach davon auszugehen, dass die Kunst als Produzent ästhetischer Erlebnisse ihre kritischen Referenzen gänzlich einbüßen muss. Vielmehr entspringt
dieses Denken aus einem äußerst rigiden Autonomieverständnis, das nach Logik einer wachsenden
Anzahl von Künstlerinnen und Künstlern die viel
größere Fessel (im Sinne einer Selbstbeschränkung)
darstellt. Daran anknüpfend sollte die Kunst ganz
selbstbewusst kritische Referenzen in die Wirklichkeit tragen und damit die eigene »positive« Gestaltungsfähigkeit für die gute Sache einbringen.
Nur dadurch kann prozessuale Kunst ihr vielleicht
wichtigstes Potential entfalten: die Imagination alternativer Zukunftsentwürfe. Unsere Gesellschaft
leidet darunter, dass Menschen in ihrem Handeln
permanent das Vergangene reproduzieren. Die Auswahl von Problemlösungen vollzieht sich fast ausnahmslos repetitiv durch den Rückgriff auf das bereits
angeeignete Wissen. Dadurch werden etablierte
Regelungsstrukturen fortwährend erneuert, die ei-
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gentlich längst an der Komplexität der Wirklichkeit wenn lediglich der Problemzusammenhang defischeitern. Gesamtgesellschaftliche Phänomene wie niert wird. Um diese Logiken besser zu verstehen, ist
die Digitalisierung, Globalisierung und Individuali- es notwendig, dass in der Kulturpolitik (und damit
sierung verändern die Regulation des Gesellschaft- auch in der Kulturförderung) intensiver über die
lichen und erzeugen einen institutionellen Anpas- funktionalen Qualitäten prozessualer Kunst diskusungsdruck, der durch die Pfadabhängigkeit des tiert wird. Diese entsprechen ganz eigenen ProdukSystems oftmals nur unzureichend kompensiert tionsmustern und passen aufgrund ihres offenen
werden kann. Künstlerinnen und Künstler leisten Charakters nicht in die vorherrschenden Förderkridurch ihre Tendenz zur Utopie einen entscheiden- terien. In der evaluations- und kontrollfixierten Drittden Beitrag dazu, außerhalb üblicher Schemata zu mittellandschaft soll bestenfalls vorher definiert
denken, und liefern dadurch Anknüpfungspunkte werden, welche Ergebnisse am Ende zu erwarten
für den notwendigen kulturellen Wandel.
sind. Die genauen Aktivitäten und ihre Wirkungen
Es ist von Vorteil, dass die Rezipienten innerhalb sind im Vorfeld allerdings nicht abzuschätzen. Dieprozessualer Kunst zu Teilnehmern der Aktionen ser Logik folgend besteht keine Garantie für einen
werden. Die Überlegunerfolgreichen gesellDie Einbindung des Künstlerischen als
gen für alternative Zuschaftsgestaltenden Imkunftsbilder sind dadurch
puls, da dieser sehr stark
entwicklungspolitische Strategie (einer
in der Regel nicht mehr
von den vorgefundenen
anderen Disziplin) scheint dann legitim zu
nur das Produkt des
sozialen Dynamiken abKünstlers, sondern das sein, wenn lediglich der Problemzusammen- hängig ist. Die Menschen
Ergebnis von Verhandmüssen schlicht mitmalungen innerhalb eines hang definiert wird. Um diese Logiken besser chen wollen und zu einer
sozialen ZusammenVeränderung der eigenen
zu verstehen, ist es notwendig, dass in der
hangs. Der Prozess kann
Lebenssituation bereit
daran anknüpfend eine Kulturpolitik (und damit auch in der Kulturför- sein. Daran anknüpfend
sinn- bzw. identitätsstifist auch die Nachhaltigderung) intensiver über die funktionalen
tende Wirkung entfalten
keit des Künstlerischen
und erreicht somit das Qualitäten prozessualer Kunst diskutiert wird. nicht von den prozessual
kulturell geprägte Innenagierenden Künstlerinleben der Subjekte. Damit steigt die Chance, dass nen und Künstlern abhängig, sondern die beteiligten
diese sich den ausgehandelten Zielen deutlich ver- Menschen müssen selbst an der Strukturierung des
bundener fühlen und aktiver an der dauerhaften Projektinhalts arbeiten und diesen dadurch dauerEtablierung im Sozialen mitarbeiten. Aufgrund der haft verstetigen.
Tendenz, den Wandel mitzugestalten, spricht der
Die kulturpolitische Diskussion ist auch deshalb
Sozialpsychologe Harald Welzer in Bezug auf der- notwendig, da die aktuellen gesellschaftlichen Entartige Strategien von einer Form des Transformati- wicklungen (ausgelöst durch Phänomene wie Gloonsdesigns. Obgleich sich dieser Begriff noch nicht balisierung, Digitalisierung und Individualisierung)
überall ausbreiten konnte, scheint er sich für die einen Wandel kultureller Infrastrukturen notwendig
Beschreibung prozessual agierender Künstlerinnen machen. Viele gesamtgesellschaftliche Krisen und
und Künstler zu eignen. Es ist nicht von der Hand zu Zäsuren werden erst durch die Pfadabhängigkeit
weisen, dass diese durch die Verhandlung und Eta- vieler Institutionen ausgelöst oder durch diese verblierung alternativer Zukunftsentwürfe einen ent- stärkt. Die Strukturen sind schlichtweg nicht mehr in
scheidenden Beitrag für den Kulturwandel und da- der Lage, die zunehmend netzwerkförmig organimit zur Transformation der Gesellschaft leisten kön- sierte Lebenswelt ordnungsgemäß zu verarbeiten.
nen.
Die Kulturpolitik muss diese gesellschaftspolitischen
Dafür ist es allerdings notwendig, dass sich die Zäsuren stärker aufgreifen und thematisieren. Sie
Künstlerinnen und Künstler nicht mehr von alther- sollte durch die gezielte Einbindung neuartiger Kunstgebrachten Autonomiekonzepten begrenzen lassen oder Kulturformen andere Leitbilder zur Diskussion
dürfen und aktiv ihre Rolle in der Gestaltung der stellen und dadurch den kulturellen Wandel mitmoGesellschaft einfordern. Damit ist nicht gemeint, derieren. In vielerlei Hinsicht erweist sich die Kuldass diese ihre Tendenz zur Zweckfreiheit aufgeben. turpolitik selbst als extrem strukturkonservativ. Sie
Künstlerinnen und Künstler dürfen nicht mit einem versteht sich bis heute zu sehr als Kulturförderpolikonkreten Ziel beauftragt werden, sondern sollten tik und zementiert damit althergebrachte Sparten
auch weiterhin dem Ideal des Selbstzwecks folgen und ihre Produktionslogiken. Angesichts der veränkönnen. Dementsprechend scheint die Einbindung derten Regulationsbedingungen der Gesellschaft hat
des Künstlerischen als entwicklungspolitische Stra- Kulturpolitik als Zukunftspolitik stärker als jemals
tegie (einer anderen Disziplin) dann legitim zu sein, zuvor einen gesellschaftspolitischen Auftrag.
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