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Im Angesicht des Todes. Diese drastische Metaphorik 
bedrohlicher Endlichkeit menschlichen Seins geistert 
durch die Darstellungen von Medien und Politiker*innen 
der letzten Monate, um nicht nur die Gefahr des Coro-
navirus zu verdeutlichen, sondern ebenso die folgen-
schweren Einschnitte in das Leben der gegenwärtigen 
Gesellschaften zu begründen. Bewusst konkret wird 
dieses Angesicht des Todes in das persönliche Umfeld 
eines jeden hineingespiegelt. So zeichnete Angela 
Merkel in ihrer denkwürdigen Fernsehansprache das 
dunkle Szenario, dass möglicherweise am Ende der 
Krise jede und jeder Opfer des Virus in der Familie oder 
dem Bekanntenkreis zu beklagen habe. Die Lage war 
und ist ernst und es scheint, als könne nur das Ange-
sicht des Todes, welches mit Bildern von Beatmungs-
geräten und täglich aktualisierten Todeszahlen immer 
wieder präsentiert wird, die Menschheit zu vernünfti-
gem Verhalten bewegen. Doch nicht nur dieser Res-

Daniela Ferretti im Interview: 
ein Plädoyer für die Notwendigkeit von Kunst. 

Henry Keazor analysiert das plötzliche Interesse an 
den Meisterwerken der Kunstgeschichte während 

des Lockdowns 2020. 

Mauro Sperandio im Dialog mit Haimo Perkmann 
über die Systemrelevanz von Kunst und Kultur. 

Markus Prieth über das gemeinsame Musizieren: 
Volksmusik als Fest. 

Nina Lex von 39NULL Magazin für Gesellschaft und 
Kultur über Kunst im und als Ausnahmezustand. 

Unsere Kuratorin in Residence Judith Welter
hat für Kulturelemente Maria Walcher in ihrem
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pekt vor dem Tod erscheint in heutiger Zeit lebensnot-
wendig. Auch die Maßnahmen bis hin zum Stillstand 
des öffentlichen und wirtschaftlichen Lebens, die Qua-
rantänebestimmungen und Abschottungen, die Mas-
ken und der Abstand verweisen auf eine tote Umge-
bung, auf das Anorganische vor und nach dem Leben, 
den Friedhof, darauf, dass am Ende jeder mit sich allein 
ist. Beklommenheit macht sich breit, weil die Angst vor 
dem Virus ansteigt, aber auch, weil der Alltag und das 
menschliche Leben auf ein Minimum zurückgefahren 
wurden. Errungenschaften der Zivilisation wie der Fuß-
ball, Einkäufe, Restaurantbesuche, Feiern, Unterricht, 
Konzerte und Urlaub waren von einem Moment zum 
anderen Geschichte, eine Situation, die der auf dem 
Sterbebett sehr ähnlich sein kann.
So verwundert es zunächst nicht, dass in den Tagen der 
Isolation ein ungeheures Potenzial an künstlerischer 
Kreativität freigesetzt wurde. Gemeinsames Singen von 

I N  D E R  G A L E R I E 
hält Anuschka Prossliner fotografisch fest, dass Menschen 

mit Hunden (nicht nur) in Corona-Zeiten im Vorteil sind.

F O T O S T R E C K E
In der Fotostrecke wird E- und U-Musik – beide 

verstanden als Kulturträger – vermischt. Bilder von 
Jodelworkshops mit Markus Prieth tauschen sich 

mit Aufnahmen der Aktivitäten des Haydn 
Orchesters während und nach dem Lockdown ab. 

Lebensnotwendig
wie der Tod
Kulturpolitische Überlegungen
zum Vermögen der Kunst in Krisenzeiten

Julius Heinicke

JODELWORKSHOP MIT MARKUS PRIETH
FOTO Ramona Waldner
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Lebenslaboratorien

„Wir befinden uns hier im Humus: ein dunkles, 
organisches Material, das durch die mikrobielle und 
tierische Zersetzung den Boden fruchtbar macht. 
Ein lebendiger Nährboden, seine Mikroorganismen 
stehen in ständiger Wechselbeziehung miteinander. 
Es ist keine kompakte Masse, sondern ein offenes, 
poröses System, das mit Pilzfäden (Pilzhyphen) 
vernetzt ist. Die im Ausstellungsraum angehäuften 
Materialien geben Ein- und Ausblicke in vergangene 
Ausstellungsprojekte, Publikationen und „artist’s 
books“ jener KünstlerInnen, die in der Ausstel-
lung „unlearning categories“ vertreten sind. 
Sie bieten die Möglichkeit, das Kunstwerk in einem 
komplexen Gefüge zu betrachten, aus dem es sich 
nicht herauslösen lässt. Nimm es als poröses, 
vernetztes System wahr und bleib unruhig! Um 
unruhig zu bleiben, müssen wir uns auf eigensinnige 
Art verwandt machen. Das meint, dass wir einander 
in unerwarteten Kollaborationen und Kombinationen, 
in aktiven Kompostierungen brauchen. Wir werden 
miteinander oder wir werden gar nicht.“

Mit diesen Worten beginnt die von BAU kuratierte 
Ausstellung unlearning categories im Museion in 
Bozen. Der Saaltext zum Humus ist ein Aufruf und 
ein Statement. Wir werden miteinander oder 
wir werden gar nicht. 
Dem ist wahrscheinlich so und es hat sich auch 
in der Diskussion der Relevanz von Kultur und Kunst 
in den letzten Monaten gezeigt. Als Argument für die 
Relevanz von Kultur und Kunst wird vielfach vorge-
bracht, dass die Quarantäne ohne Kultur, Film, Musik 
und Tanz, ohne Kunst und Literatur nicht auszuhalten 
gewesen wäre. Reicht uns dieser Aspekt? Sind 
Kulturorte nicht vielmehr „Lebenslaboratorien, die 
Erkenntnisse zu Erlebnissen werden lassen“, wie es 
der Theaterregisseur Roberto Ciulli im Kunstforum 
Bd. 268 formuliert? Theater, Konzertsäle und Museen 
sind Orte, die uns auf nicht nur logische, sondern 
auch emotionale, wenn nicht gar magische Weise 
neue Erkenntnisse gewinnen lassen.
Wir sind unschlüssig in Anbetracht der großen 
Frage und haben darum verschiedene Autorinnen 
und Autoren gefragt, uns ihre Sicht der Dinge zu 
vermitteln. 
Was ist der Humus, der das Leben wachsen lässt? 

Hannes Egger 
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den Balkonen, Klavierkonzerte via Stream, Telefonan-
rufe von Schauspieler*innen die Texte vorlasen, Pod-
casts mit Gedichten und Geschichten. Ein großer Teil 
der Bevölkerung wurde künstlerisch aktiv und es ist 
nicht von der Hand zu weisen, dass dies als eine Gegen-
bewegung zum Virus gelesen werden kann, woraufhin 
die UNESCO „Resiliart“ ins Spiel gebracht hat, einen 
Begriff, der unter anderem auf das Resilienzvermögen 
der Künste und Kulturen gegenüber den Folgen des 
Virus hindeutet. Künstlerisches und kulturelles Schaffen 
ist vielleicht nicht systemrelevant wie Toilettenpapier und 
Tütensuppe, es kann die Menschheit auch nicht gegen 
das Virus immunisieren, doch – so scheint es – ist es 
lebensnotwenig, um mit der Krise umgehen zu können 
und diese zu überstehen. Das Gemeinschaftsstiftende 
der künstlerischen Darbietungen mag eine Rolle für 
diesen kreativen Aufschwung gespielt haben; die freie 
Zeit, mit der ein*e jede*r nun erst einmal umgehen muss-
te und sich vielleicht so an das eigene kreative Potential 
erinnert fühlte, sicherlich auch. 
Ich glaube jedoch darüber hinaus, dass Kunst- und 
Kulturschaffen in Krisenzeiten lebensnotwendig ist, da 
es ein Vermögen birgt, dem Angesicht des Todes be-
gegnen zu können. Kulturelle und künstlerische Prak-
tiken haben sich in allen Kulturen, die mir bekannt sind, 
immer schon von den alltäglichen Techniken des Le-
bens abgesetzt, indem sie über das notwendige Be-
friedigen von Bedürfnissen und Lüsten hinausgingen. 
Rituale, Zeremonien und künstlerische Produktionen 
– seien es literarische Texte, Performances, Musik, 
Jahreszeitenrituale, Filme oder Games – bearbeiten 
Themen und Phantasien, welche optional und nicht 
zwingend erscheinen und dennoch notwendig zum 
Leben sind wie der Tod. Obwohl oder weil letzteres aus 
vielen Bereichen des Alltags verbannt ist – Sexualität, 
Arbeit und Freizeit konzentrieren sich bewusst auf das 
Lebendige –, spielen kulturelle und künstlerische Räu-
me mit dem Wissen um den Tod: Auf der Bühne und in 
der Literatur wird viel gestorben, die Malerei hat un-
zählige Bilder vom Sterben und einem möglichen Da-
nach hervorgebracht und auch in der Musik spielt der 
Tod eine große Rolle. 
Doch nicht nur diese konkreten Bezugnahmen erschei-
nen mir für den Umgang mit der Krise lebensnotwendig, 
schaffen sie doch Möglichkeiten der Auseinanderset-
zung mit und Verarbeitung von Angst, Trauer und Ver-
lust. Darüber hinaus zeugt insbesondere künstlerisches 
Schaffen seit jeher von einer Fähigkeit, Wandel- und 
Transformationsprozesse zu initiieren und Phantasie- 
und Utopiewelten zu erfinden. Obgleich vielleicht nicht 
auf den ersten Blick erkennbar, sind diese Techniken mit 
dem Tod verknüpft, oder anders ausgedrückt: Das Wis-
sen um den Tod, um die Sterblichkeit, legt den Grund-
stein für das Vermögen, Kreativität und Phantasie zu 
entfalten und macht uns bewusst, dass Wandel und 
Transformation jederzeit möglich sind. Wie häufig be-
schreiben Menschen, die meinen, ihre Tage seien ge-
zählt, was sie anders gemacht, wo sie sich gewandelt 
hätten. Siegmund Freud hat dem Todestrieb in seinem 
Werk „Jenseits des Lustprinzips“ vor genau hundert 
Jahren ein lebensnotwendiges psychologisches Ver-
mögen zugesprochen, das sich in dem steten Versuch 
des Triebes ausdrückt, einen vergangenen anorgani-

schen Zustand herzustellen, um die Endlichkeit des 
Seins zu umschiffen, da der Mensch sich nach dem Tod 
wieder ins Anorganische verwandelt. Für die künstleri-
sche Kontextualisierung würde ich die Bedeutung des 
Todestriebs jedoch ein wenig anders konturieren, denn 
Freud ging es in erster Linie um das Begreifen psycho-
logischer Phänomene, welche zudem zum Teil eng an 
die Diskurse seiner Lebenszeit und der Psychoanalyse 
angelehnt sind. Aus kulturwissenschaftlicher Perspek-
tive setzen das Unwissen, was nach dem Tod passiert, 
und doch die gleichzeitige Gewissheit über die Endlich-
keit, ein enormes kreatives Potential frei, das zuweilen 
wichtiger erscheint, als die Funktionen, die uns am Le-
ben halten, weil letztlich diese den Tod nicht umgehen 
können, in der Kunst der Tod aber überlebt, verändert, 
reflektiert, erzählt und beschrieben und auch vielleicht 
erfahrbar werden kann, soweit es unsere Phantasie und 
unser künstlerisches Vermögen erlauben. Es ist also 
eher ein künstlerischer Trieb, der durch die Gewissheit 
des Todes in Gang gesetzt wird. Die auffallende künst-
lerische Produktivität der Gesellschaften in der Corona-
krise verdeutlicht, dass viele Menschen der Unsicher-
heit, der Angst und dem Un- und Nichtwissen über den 
Ausgang der Pandemie, aber auch den Ein- und Be-
schränkungen insbesondere mit künstlerisch-kreativen 
Ausdrucksformen begegnen, weil diese es vermögen, 
mit dem Angesicht des Todes umgehen zu können.
Eine solche Erkenntnis führt zu entscheidenden kultur-
politischen Forderungen. Der Staat und die Gesellschaft 
müssen nicht nur dafür Sorge tragen, dass die Bevölke-
rungsgruppen medizinisch versorgt sind, ernährt und 
ausgebildet werden und möglichst unversehrt bleiben. 
Eine Krise solchen Ausmaßes benötigt neben diesen 
systemrelevanten weitere lebensnotwendige Maßnah-
men. Räume und Möglichkeiten, Kunst zu erleben und 
zu erschaffen, sollten jedem Menschen in diesen Zeiten 
offenstehen. Gerade den vulnerablen und marginalisier-
ten Gruppierungen, Menschen in Senior*inneneinrichtun-
gen, mit Handicaps, Kranken, Einsamen und sozial Ab-
gehängten ist der Zugang zu diesen Sphären verwehrt. 
Sie können ihre künstlerischen und kreativen Potenziale 
nicht ausschöpfen, weil die Unterstützung über das, was 
zum reinen Überleben aus Sicht des Systems notwendig 
erscheint, die sogenannte Grundsicherung, nicht hinaus 
geht. Doch gerade das Vermögen mittels Musik, Litera-
tur, künstlerischen Phantasiewelten, Performance und 
gestaltender Kunst mit der unmittelbaren Bedrohung 
durch den Tod umgehen zu können und die Unsicherheit, 
aber auch Abschottung verarbeiten zu können, erscheint 
lebensnotwendig. Es wird zum einen darum gehen müs-
sen, sicher zu stellen, einer viel größere Zahl an Men-
schen Kunsttechniken zu vermitteln und Formate der 
Kulturellen Bildung, der Theater-, Musik- und Kunstpäda- 
gogik flächendeckender anzubieten, auch in Zeiten der 
Isolation und Abschottung. Zum anderen müssen eta- 
blierte Kunst- und Kulturinstitutionen umdenken und 
eruieren, welchen Beitrag sie leisten können, dass Men-
schen, die beispielsweise ihre Einrichtung nicht verlassen 
können, die aufgrund von sozialen oder gesundheitlichen 
Barrieren nicht die Kunsträume erreichen, partizipieren 
können. Das ermöglicht ganz ungeahnte innovative For-
mate und bindet Menschen mit ein, für die in Krisenzeiten 
Kunst lebensnotwendig ist. 

Entschuldigen Sie die banale Frage:
Welche Rolle spielt die Kunst heute?

D A N I E L A  F E R R E T T I  Ich bin überzeugt von der gesell-
schaftlichen Notwendigkeit von Kunst. Sie ist in tiefs-
tem Sinne Teil unserer Natur, weder Luxusgut noch 
Dekoration, sondern eine Form der Kommunikation 
und des Wissens, die ausschließlich unserer Spezies 
eigen ist und unsere Evolution von Anfang an begleitet 
und erhellt. 

Hat sich das Verständnis der Öffentlichkeit
für die Kunst im Laufe der Zeit verändert? 

Mit einem Seitenhieb könnte man sagen, wir befinden 
uns nicht mehr in jenen Tagen, als die Kunst und insbe-
sondere die zeitgenössische Kunst als etwas quasi Au-
ßerirdisches angesehen wurde, abstrus und weit davon 
entfernt, von Außenstehenden verstanden zu werden.
Das Gefühl der Fremdheit gegenüber der Kunst hat 
meines Erachtens abgenommen. Einige Barrieren sind 
gefallen. Die Teilnahme an Vernissagen, Ausstellungen 
und Performances ist „cool“, man ist neugierig. Und die 
Ausstellungsräume werden endlich als das wahrge-
nommen, was sie sind: Treffpunkte, Orte der Begeg-
nung, des Wissens und des Austausches. Diese An-
ziehungskraft hat Potential, denn gerade in der Plurali-
tät von Visionen und Gedanken entsteht ein fruchtbarer 
Boden für Neues.

Im Zentrum der von Ihnen kuratierten 
Ausstellungen standen einige der wichtigsten 
Künstler der letzten drei Jahrhunderte. 
Wen würden Sie in diesem präzisen Moment 
der Geschichte erneut bringen? 

Eine sehr interessante Frage. Sie zwingt mich zu einer 
für mich ungewöhnlichen Übung, denn jede Ausstel-
lung ist ja mit einem spezifischen Kontext verbunden 
und daher nicht in derselben Form wiederholbar. Müss-
te ich heute eine Ausstellung rekonstruieren, wäre das 
Ergebnis bei gleichbleibendem Konzept sicherlich ein 
ganz anderes. 
Dies vorausgeschickt, würde die Ausstellung „TRA“, die 
ich 2011 zusammen mit Rosa Martinez, Francesco Poli 
und Axel Vervoordt kuratiert habe, wohl am besten in 
die heutige Zeit passen, da sie zwischen vorher und 
nachher oszilliert. „TRA“, das im Spiegel zu ART wird, 

war eine Einladung, um Konzepte der Verwandlung und 
Erneuerung, an der Schwelle, am Übergang, voller 
Spannung und Kontraste zu erforschen; ein bedeu-
tungsreiches Wort, das uns durch Symbole und Meta-
phern dabei hilft, die Verbindungen zwischen Innen und 
Außen, Heiligem und Profanem, Ordnung und Chaos 
zu erforschen.

Viele Entscheidungen von Kunstschaffenden 
werden ohne Zweifel vom Markt beeinflusst.
Haben Sie in Ihrer Arbeit eine diesbezügliche
Einschränkung der Kreativität wahrgenommen? 
Wie kann man ihr entkommen? 

Ich habe den Markt stets als einen von vielen Faktoren 
betrachtet, die es zu berücksichtigen gilt. Im Grunde 
lässt sich alles auf unser Bedürfnis nach Kommunika-
tion und Austausch zurückführen. Wir befinden uns in 
einem präzisen historischen, kulturellen, ethischen und 
politischen Umfeld und verbinden uns mit unserer 
Umwelt. Es scheint mir nicht übertrieben zu sagen, 
dass wir alle „innerhalb“ des Marktes sind: Er ist Teil 
des Spiels. 
Wichtig ist, dass man sich dem Markt nicht unterord-
net, sondern die Chancen nützt, die er bietet, ohne sich 
konditionieren zu lassen. Dies gilt auch für andere Be-
dingungen wie Massenmedien, politische Korrektheit 
und andere Formen der Zumutung, etwa der Druck, 
„Likes“ oder „Instagram-taugliche“ Bilder zu bekom-
men. Es gibt nun mal kulturelle Moden und Zwänge, die 
von den Entwicklungen des Marktes bestimmt werden. 
Kunstschaffende werden auch daran gemessen, wie 
es ihnen gelingt, mit diesen Faktoren zu jonglieren und 
dennoch frei zu bleiben.

Zu den heute notwendigen Maßnahmen 
zählt wohl auch die Schaffung von virtuellen 
Ausstellungsrundgängen, die aus der Distanz 
genutzt werden können. Ist dies eine
interessante Perspektive für die Zukunft oder 
macht es die Öffentlichkeit bloß noch bequemer?

Es kann in bestimmten Fällen und in Ermangelung von 
Alternativen ein interessantes Angebot sein, aber im 
Allgemeinen glaube ich, dass die Beschränkung der 
multisensorischen Erfahrung der physischen Anwesen-
heit auf eine rein audiovisuelle, über einen Bildschirm 
vermittelte Dimension nicht nur „reduktiv“ ist, sondern 

auch zu einer sinnlichen Verkümmerung führt. Wir sind 
„kollektive Individuen“; die physische Teilnahme, die 
Interaktion mit Räumen, Gerüchen, Atmosphären, der 
Austausch mit anderen Teilnehmern an Performances, 
Ausstellungen und Shows sind unersetzliche Faktoren. 
In jedem Fall ist es dennoch wichtig, keine Angst vor 
Veränderungen zu haben. 

Unsere Wirtschaft, die bereits angezählt ist,
steht nun vor noch größeren Herausforderungen. 
Vermutlich wird die Unterstützung der Privatwirt-
schaft für die Kultur nicht steigen. Wie kann eine 
kulturelle Ausblutung verhindert werden? 

Es ist wichtig zu verstehen, dass Kultur kein Beiwerk 
ist und dass sie gerade in einer Krise mit Geduld und 
Weitsicht aufrechterhalten werden muss; in dem Wis-
sen, dass wir heute das Gedächtnis von Morgen er-
schaffen. Forschung, geistige Aufgeschlossenheit und 
Mut zu Neuem sind für mich die Schlüsselwörter, um 
mögliche und nachhaltige Szenarien für die Zukunft 
zu entwerfen.

Der Lockdown hat uns gezwungen, 
die begrenzten Räume unserer Wohnungen, 
die sich ändernden Gewohnheiten und 
Bedürfnisse neu zu denken. Stellen wir 
uns einmal die häuslichen Räumlichkeiten 
als Orte für Ausstellungen oder Performances 
vor, wie würden Sie diese „Home-Ausstellung“
gestalten?

Die Idee, Ausstellungen außerhalb des gewohnten 
Rahmens zu organisieren, wurde bereits Anfang der 
1990er Jahre von Hans Ulrich Obrist erforscht, der 
seine erste Ausstellung in der heimischen Küche kon-
zipierte. Die Notwendigkeit, häusliche Räume als 
Ausstellungsräume zu nutzen, wurde auch von Künst-
lern wie Christian Boltanski, Fischli und Weiss mit 
recht interessanten und zukunftsweisenden Ergeb-
nissen untersucht.
In den unsicheren Zeiten, in denen wir leben, hatte ich 
allerdings eher das Bedürfnis, alles von den Wänden 
abzunehmen, um das kreative Potential des leeren 
Raums wieder zu entdecken, wie ein unbeschriebenes 
Blatt, bereit für eine neue Geschichte.

Zeit der Kunst?
Interview mit Daniela Ferretti 

Mauro Sperandio

Die Architektin und Expertin für italienische Kunst Daniela Ferretti ist eine der einflussreichsten italienischen Kuratorinnen. 
Sie hat über 200 Ausstellungen in renommierten italienischen und internationalen Institutionen kuratiert, darunter Tintoretto und 

Caravaggio, Goya, Picasso, Kandinsky, Mapplethorpe und viele mehr. Als erste Ausländerin, die 2008 in den Verwaltungsrat der 
Maeght-Stiftung von S.Paul de Vence aufgenommen wurde, leitete sie von 2007 bis 2019 das Fortuny Museum. 

Welche Strategien und Ideen hat eine Expertin wie Ferretti, die in der Lage ist, Brücken zwischen den Epochen zu schlagen, 
in Bezug auf diese auch für die Kunst schwierige Zeit? Hilft uns die Kunst über diese Zeit hinweg? 
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Basic needs vs.
Tussen kunst en quarantaine

Henry Keazor

Am 14. Juni 2020 veröffentlichte die „Sunday Times 
Singapore” das Ergebnis einer Umfrage, welche die 
ortsansässige, auf KonsumentInnen-Erhebungen spe-
zialisierte Firma „Milieu Insight“ durchgeführt hatte. 
Dabei wurden 1000 Personen über 16 Jahre nach de-
ren Meinung bezüglich „essential“ und „non-essential 
jobs“ befragt und sind gebeten worden, innerhalb einer 
Liste von Berufen ein entsprechendes Ranking vorzu-
nehmen. Die Veröffentlichung der Ergebnisse sorgte 
sofort für heftige Reaktionen: Auf Platz 1 der „essential 
jobs“ rangierte mit 86% medizinisches Personal; auf 
der Liste der „non-essential jobs“ standen dem mit 
71% KünstlerInnen als Spitzenreiter gegenüber. Zwar 
wurde nirgendwo innerhalb der Veröffentlichung ein 
direkter Bezug zur Corona-Pandemie artikuliert, jedoch 
der Zeitpunkt sowohl der Befragung als auch der Ver-
öffentlichung legt einen solchen Zusammenhang natür-
lich nahe. Auch die kritischen Stellungnahmen zu den 
Ergebnissen der Umfrage bezogen sich alle auf die 
Rolle von kreativ Tätigen während der Pandemie, die 
sie im Unterschied zu den Resultaten der Studie als 
offenbar sehr viel positiver empfanden als dort reprä-
sentiert: Der singapurische Schauspieler und Komiker 
Rishi Budhrani z.B. kommentierte das Negativ-Ranking 
der KünstlerInnen auf seiner Facebook-Seite mit dem 
Hinweis, dass ganz Singapur als logische Konsequenz 
daraus einmal den Versuch unternehmen solle, künftig 
auf sämtliche Medien und die dort bereitgestellten 
kreativen Inhalte (Musik, Filme, Literatur etc.) zu ver-
zichten, wenn man tatsächlich der Meinung sei, dass 
deren UrheberInnen „non essential“ seien. Diese pro-
vokante Aufforderung nahm sich natürlich im Kontext 
der gerade erlebten Quarantäne, wo die entsprechen-
den Online-Formate oftmals die einzige Möglichkeit zu 
intellektueller Auseinandersetzung und Unterhaltung 
dargestellt hatten, besonders prägnant aus. Angesichts 
der massiven Reaktionen auf das Ergebnis der Um-
frage fühlte sich „Milieu Insight“ schließlich sogar dazu 
angehalten, beschwichtigende Erklärungen in Bezug 
auf Format und Profil der gestellten Frage nachzulie-
fern. Diese machten freilich nur noch deutlicher, dass 
hier künstlerische Berufsfelder auf wenig sinnvolle 
Weise gegen andere Tätigkeiten ausgespielt worden 
waren, denn die Frage nach den „essential workers“ 

in der Folge sowohl von anderen Privatleuten wie je-
doch auch Firmen und Institutionen aufgegriffen: So 
startete das Getty-Museum in New York vier Wochen 
nach „Tussen kunst“ eine identische „Challenge“, um 
auf diese Weise sein Publikum trotz der geschlossenen 
Sammlungen an sich zu binden: Ganz nach dem Vor-
bild von Officiers Initiative rief man dazu auf, berühmte 
Kunstwerke zu Hause nachzustellen, sich dabei zu fo-
tografieren und das Ergebnis einzusenden, das dann 
ebenfalls Seite an Seite mit dem re-inszenierten Vorbild 
online ausgestellt wurde (https://www.reddit.com/r/
GettyMuseumChallenge). 
Über Officiers „Tussen kunst“-Initiative war in den Me-
dien u.a. in Filmen berichtet worden, bei denen die 
während der Lockdowns nachgestellten Kunstwerken 
mit Musik unterlegt vorgestellt wurden. Eben dieses 
Clip-Format lieferte sodann das Vorbild für Kurzfilme 
wie einem von dem auf Zypern ansässigen, unabhän-
gigen Digitalstudio „TheSoul Publishing“ produzierten 
und auf ihrer „5-Minute-Crafts”-Website veröffentlich-
ten Video (https://www.youtube.com/watch?v=5qA7r-
Has-cE). Anders als die Challenge-Accounts von Offi-
cier und dem Getty-Museum zeigt es nicht nur die 
nachgestellten Kunstwerke Seite an Seite mit deren 
Vorbildern, sondern inszeniert mit Hilfe von Schauspie-
lerInnen auch typische Szenen der Corona-Quarantäne 
nach, aus denen die nachgestellten Kunstwerke so-
dann mehr oder weniger wie aus Zufall heraus zu ent-
stehen scheinen. 

Hierbei weisen die sich so formierenden Bilder stets 
einen Zusammenhang zu den Herausforderungen der 
Quarantäne-Isolation auf: So führt z.B. die Szene mit 
einem wegen der räumlichen Beengtheit sichtlich von-
einander genervten Paar fast übergangslos zu einer – 
unblutigen – Nachstellung der „Enthauptung des Holo-
fernes“ des Barockmalers Caravaggio, während die 
Darstellung einer sich während der Quarantäne mit 
Essen vollstopfenden jungen Frau unwillkürlich in der 
wie beiläufigen Re-Inszenierung des berühmten Ge-
mäldes der sich ertränkenden „Ophelia“ des britischen 
Künstlers John Everett Millais von 1851/52 mündet. 
Neben dem Kontrast zwischen den an und für sich 
oftmals ernsten, würdigen tragischen oder gewalttäti-

definierte diese als: „someone who is engaged in work 
deemed necessary to meet basic needs of human 
survival and well-being“ (also: jemand, der sich in einer 
Arbeit betätigt, die notwendig ist, um die Grundbedürf-
nisse menschlichen Überlebens und Wohlbefindens zu 
sichern). Die Möglichkeit, unter Letzterem eventuell 
auch psychische und intellektuelle Gesundheit zu ver-
stehen, die von Kunst und Kultur als (wie dies die deut-
sche Kulturstaatsministerin Monika Grütters Anfang 
Mai 2020 formuliert hatte) „unverzichtbarem Nahrungs-
mittel“ im übertragenen Sinn gepflegt wird, wurde 
durch den weiteren, präzisierenden Zusatz ausge-
schlossen, dass mit den „basic needs“ ganz konkret 
Dinge wie „food, health, safety and cleaning“ gemeint 
seien, also Nahrung, Gesundheit, Sicherheit und Sau-
berkeit. Somit wurden hier also zwei je äußerst wichti-
ge Berufsfelder miteinander konfrontiert, die eigentlich 
eher als sich wechselseitig ergänzend nebeneinander-
gestellt gehören, denn wo die einen die physische 
Gesundheit gewährleisten, reagieren die anderen auf 
ganz andere, aber ebenfalls vitale Bedürfnisse des 
Menschen.
Welche ganz konkreten Formen eben dies in den Wo-
chen der Quarantäne hatte, soll im Folgenden anhand 
einiger Beispiele gezeigt werden.
In dieser Phase setzten sich tatsächlich sehr viele, dabei 
offenbar durchaus nicht zwingend kunstaffine Men-
schen, international auf zunächst privater Ebene intensiv 
mit Werken der Bildenden Kunst auseinander. Einer der 
Auslöser war dabei u.a. die die holländische Büroan-
gestellte Anneloes Officier, die am 14. März 2020 eine 
Instagram-Challenge unter dem Namen „Tussen kunst 
en quarantaine“ (also: Zwischen Kunst und Quarantäne: 
https://www.instagram.com/tussenkunstenquarantaine/) 
ausrief. NutzerInnen sozialer Medien wurden hier dazu 
herausgefordert, berühmte Werke der Kunstgeschichte 
zu Hause nachzustellen, die Ergebnisse zu fotografieren 
und dann online zu teilen, wo sie, den Vorlagen verglei-
chend gegenübergestellt, präsentiert wurden. Einzige 
Regel war, dass die Anwendung von Bildbearbeitungs-
programmen wie z.B. Photoshop verboten war und bei 
der Nachstellung der Werke drei Alltagsgegenstände 
verwendet werden mussten. Die Ergebnisse der Re-In-
szenierung wurden dadurch zugleich zu Dokumenten 

gen Themen der Gemälde und deren Genese aus typi-
schen Corona-Lockdown-Momenten heraus, aus de-
nen die Szenenfolge ihre humoristische Wirkung be-
zieht, ist ihr zudem ein gewisses Spannungspotential 
eigen, denn da nicht unmittelbar absehbar ist, in wel-
chem Kunstwerk der jeweilige Moment kulminieren 
wird, besteht die Möglichkeit, zu raten, welches Ge-
mälde wohl am Ende der jeweiligen Sequenz re-insze-
niert worden sein wird.
Dass hinter dem Ganzen – neben dem Spaß an der 
Verkleidung – auch das offensichtliche Bedürfnis wie 
auch die gewährte Möglichkeit stand, scheinbar alt-
bekannte Kunst zur eigenen Situation aktualisierend in 
Beziehung zu setzen und so neu zu sehen, wird anhand 
von wiederum in ganz anderen Kontexten geschaffe-
nen Kreationen deutlich, bei denen Kunstwerke nicht 
nachgestellt, sondern gleich direkt deren Reproduktio-
nen entsprechend neu und der Corona-Situation an-
gepasst uminterpretiert werden. Dies geschieht einmal 
durch simple Beischriften, die dem Ganzen eine neue, 
auf die Umstände der Pandemie gemünzte Bedeutung 
geben, oder durch digitale Eingriffe in die Werke. Auch 
hier waren audiovisuelle Formate für die Verbreitung 
wieder maßgeblich wie ein Clip zeigt, der von der spa-
nischen Ausstattungs-Firma Friking veröffentlicht wur-
de, der nicht nur Kunst zur Illustration der verschiede-
nen Stadien, Verhaltensregeln und Folgen von Corona 
adaptierte, sondern auch in dem Aufruf „Quédate en 
casa“ (also: Bleibt zu Hause) mündete (https://de-de.
facebook.com/frikinges).
Noch unvermittelter erzieherisch waren eine von der 
ukrainischen Designfirma entworfene Serie von Plaka-
ten, bei denen Werke der Renaissance-Künstler Raf-
fael und Leonardo, des französischen Revolutionsma-
lers Jacques-Louis Davids oder des belgischen Sur-
realisten René Magrittes dahingehend digital manipu-
liert wurden, dass anhand ihrer nun die Notwendigkeit, 
sich regelmäßig die Hände zu waschen, Vorräte anzu-
legen, persönlichen Kontakt durch Online-Bestellungen 
zu reduzieren oder einen Mund-und-Nasenschutz zu 
tragen illustriert wird. 
Eine weniger ins Instruktive gehende Spielart stellen 
schließlich unzählige, online geteilte Adaptionen be-
rühmter Portraits und Selbstportraits der Kunstge-

einer „Corona-Ikonographie“, denn in vielen der nach-
gestellten Werke erscheinen wegen der Vorgabe der drei 
Haushaltsgegenstände für die Krise typische Objekte, 
wie das zunächst hamstergekaufte Toilettenpapier sowie 
die uns nach wie vor begleitenden Mund- und Nasen-
schutz-Masken, Gummihandschuhe und Desinfektions-
mittel. 
Diese Challenge löste rasch einen unerwarteten inter-
nationalen Boom aus, der zunächst verwundern mag. 
Denn solche, sich in die Tradition des bereits im 18. 
Jahrhundert sehr populären „Lebenden Bildes“, des 
„Tableau vivant“, einschreibenden modernen Initiativen, 
bei denen Menschen Kunstwerke nachstellen, hatten 
schon zuvor existiert, jedoch keinen solchen Zuspruch 
erfahren: Die sich im Feld der Kunst engagierende briti-
sche Wohltätigkeitsorganisation „Culture 24“ hatte z.B. 
bereits 2014 das preisgekrönte und von der EU geför-
derte Online-Projekt „VanGoYourself“ ins Leben gerufen, 
bei dem NutzerInnen ebenfalls dazu angeregt werden, 
Kunstwerke nachzustellen (https://vangoyourself.com/). 
Allerdings muss man sich dort aus einer Liste an vor-
gegebenen Werken eines aussuchen, während Officiers 
Initiative diesbezüglich keinerlei Vorgaben machte. Vor 
allem aber scheint ihre Instagram-Challenge zur richti-
gen Zeit lanciert worden zu sein und damit einen Nerv 
getroffen zu haben. So bot die Initiative zum einen die 
Möglichkeit, zur Zerstreuung und Bewältigung von Lan-
geweile zu Hause kreativ zu sein. Darüber hinaus schien 
den sich beteiligenden NutzerInnen so offenbar auch 
eine Art von Handlungsmacht gegeben, sich mit der 
sonst von ihnen als sie überwältigendes Phänomen er-
lebten Krise und Quarantäne aktiv auseinanderzusetzen. 
Hiervon zeugt auch der Einbezug der erwähnten Coro-
na-typischen Objekte, mit denen die nachgestellten 
Kunstwerke auf die eigene Situation der NutzerInnen hin 
aktualisiert wurden. Diese z.T. ausgesprochen originel-
len und intelligenten Neu-Interpretationen der re-insze-
nierten Werke macht zugleich deutlich, dass die Inter-
pretInnen sich recht intensiv mit den Vorbildern ausein-
andergesetzt hatten – obwohl bzw. gerade, weil sie 
wegen der geschlossenen Museen und Sammlungen 
nicht direkt zugänglich waren. 
Diese zunächst also von Privaten gestartete und inter-
national auf breite Beteiligung stoßende Initiative wurde 

schichte dar, denen mit Hilfe der Digitaltechnik Mund-
und-Nasenschutz aufgesetzt wurde, wobei interessan-
terweise bestimmte Motive besonders beliebt waren, 
so z.B. die Selbstportraits von Vincent Van Gogh und 
Frida Kahlo bzw. Leonardos „Mona Lisa“. 
Selbst durch die Corona-Pandemie notwendige Maß-
nahmen wie das „Social Distancing“ wurden auf Kunst-
werke angewendet, indem z.B. deren Bildpersonal mit 
Hilfe digitaler Technik reduziert bzw. die Figuren in ei-
nen größeren Abstand voneinander gerückt wurden. 
Gerade anhand von berühmten Gemälden christlicher 
Thematik wie z.B. Leonardos „Abendmahl“ oder ins-
besondere Michelangelos „Erschaffung Adams“ konn-
ten so auch die Folgen der Corona-Krise für das 
menschliche Miteinander besonders drastisch veran-
schaulicht werden: In der Neuinterpretation des 
„Abendmahl“ sitzt Jesus einsam am Tisch, während 
sich seine Jünger nur über eine Videokonferenzplatt-
form zuschalten, und in der aktualisierten Variante der 
Erschaffung Adams muss Gott sich von seinem gerade 
geschaffenen Geschöpf fernhalten bzw. sich vor ihm 
mit Schutzanzug, Atemmaske und Desinfektionsmittel 
absichern.
In einigen Fällen waren sogar gar keine digitalen Ein-
griffe nötig: Die Bilder des modernen amerikanischen 
Malers Edward Hopper mit ihren isolierten Menschen 
und z.T. menschenleeren Stadtansichten wurden nun 
plötzlich mit ganz anderen Augen, nämlich als gemalte 
Entsprechungen der Lockdown- und Quarantäne-Er-
fahrungen, angeschaut.

Aktuell haben HistorikerInnen damit begonnen, als be-
sonders typische empfundene Gegenstände der Co-
rona-Krise zu sammeln, um so das Alltagsleben mit der 
Pandemie zu dokumentieren. Was von ihnen dabei 
bislang nicht in den Blick genommen wurde, sind die 
hier stellvertretend für unzählige weitere Beispiele vor-
gestellten Auseinandersetzungen, Adaptionen, Bear-
beitungen und Re-Inszenierungen von Kunstwerken. 
Bereits sie zeigen jedoch, wie wichtig, „essential“, 
Kunst offenbar für die Menschen auch und gerade in 
dieser Krise war und ist. Und angesichts dessen wird 
deutlich, dass deren UrheberInnen nicht gegen andere 
Berufe ausgespielt werden sollten. 

SCREENSHOT AUS DEM CLIP HOME ART CHALLENGE,
AUF YOUTUBE HOCHGELADEN AM 27.04.2020 AUF DEM
„5-MINUTE-CRAFTS“-KANAL (HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/
WATCH?V=5QA7RHAS-CE), LINKS: LEONARDO DA VINCI:
DAME MIT DEM HERMELIN, KRAKAU, NATIONALMUSEUM 
1489/90. RECHTS: DIE NACHSTELLUNG UNTER
CORONA-BEDINGUNGEN
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Fruchtbare Kulturlandschaften. 
Ein Streitgespräch

Haimo Perkmann

Mit diesen Worten beschreibt die Ausstellung unlearning 
categories im Museion in Bozen Kultur als Humus der 
menschlichen Gesellschaft, der gemeinsamen Ordnung. 
Von der Transhumanz bis zur Hochkultur. Die Verortung 
von Kultur als Urbarmachung – in Analogie zur Agrikul-
tur, deren Kulturlandschaften wir bewundern – ist so alt 
wie Europas Kulturgeschichte, sie beschäftigte aber 
auch philosophische Querdenker des 20. Jahrhunderts 
wie Michel Serres oder Roland Barthes. 

H A I M O  P E R K M A N N  Fruchtbare Kulturlandschaften ent-
stehen mitunter auch durch vorherige Brandrodung.

M A U R O  S P E R A N D I O  Die Parallele der Kultur zur Agri-
kultur ist faszinierend, denn beide sind durch Entwick-
lungen und Kreisläufe geprägt, haben mit dem Leben 
an sich zu tun; nach Lavoisier auch mit der Fähigkeit, 
sich neu zu erfinden, nach dem Tod „wiederauferste-
hen“ zu können. Die Parallele zur Agrikultur weist uns 
darauf hin, dass die Früchte, die uns die Natur (Kultur) 
bietet, für unser Überleben (geistig) unerlässlich sind. 
Sie sind aber auch die Frucht unserer Fähigkeit, die 
Natur zu bearbeiten: pflügen, säen,… Früchte ernten, 
die sonst am Boden verfaulen würden, bis hin zum 
Kochtopf, wo manches, das roh ungenießbar wäre, von 
uns verarbeitet wird.

H A I M O  P E R K M A N N  Nicht zufällig weist Lévi-Strauss in 
Das Rohe und das Gekochte auf die kulinarische Ent-
wicklung als Kulturleistung hin. Apropos Essen. Die 
Kulturschaffenden stehen in Krisenzeiten oft vor ver-
schlossenen Türen, es hapert aber auch in guten Jah-
ren an finanzieller Unterstützung. In wirtschaftlich 
schwierigen Momenten gehören kulturelle Aktivitäten 
häufig zu den ersten, denen private und öffentliche 
Förderungen entfallen. Der Grund liegt auf der Hand, 
sie werden als nicht essentiell betrachtet. Dies ist in 
einem „Ausnahmezustand“ bis zu einem gewissen 
Punkt auch nachvollziehbar. Dennoch zeigt sich gerade 
im Covid-Jahr 2020, im Sommer der leeren Strände, 
welch grundlegende Stellung der Kultur zukommt. In-
mitten einer Krise der parteipolitischen Demokratie 
erleben wir die fundamentale Rolle der partizipativen, 
offenen Kulturarbeit für unseren gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt und unsere psychische Gesundheit.

M A U R O  S P E R A N D I O  Wahr ist aber auch, dass Bequem-
lichkeit der Kunst nicht gut tut. Einerseits muss Kultur, 
mithin die Kunst, schon deshalb als gesellschaftsrele-
vant betrachtet werden, weil sie ein Freiraum ist; ein 
Habitat ohne vorher festgelegte Regeln, in dem es 
möglich ist, die Gegenwart aus Perspektiven zu be-
trachten, die nicht offensichtlich sind; hier lässt sich die 
Zukunft in völliger Freiheit entwerfen, gestalten. Darum 
sind Designer heute bisweilen sogar radikaler als man-
che Kunstschaffende.
In einem zu gemütlichen Kontext wird Kunst faul und 
dekorativ, denn Bequemlichkeit und ein voller Bauch 

sind kontraproduktiv. Wenn sich Kunst aber, so wie es 
sein soll, intensiv mit Gegenwart und Zukunft beschäf-
tigt, kann sie auf die gesamte gesellschaftliche Ent-
wicklung ausstrahlen.

H A I M O  P E R K M A N N  Ein Paradox der professionellen 
Kulturarbeit, wie du sie beschreibst, besteht jedoch 
darin, dass zwar maximale Freiheit eingefordert wird, 
es aber offenbar dennoch einer Auswahl, einer Selek-
tion bedarf. Dagegen gibt es in den Tiefen der virtuel-
len Realität mit ihren unzähligen diskursiven Knoten-
punkten kein Kuratorium, keine Leitlinien. Hier darf 
jeder ungefragt sein Scherflein beitragen, während 
lediglich ein Bewertungskriterium übrig bleibt: Popu-
larität, bestimmt durch die Menge der „Likes“ bzw. die 
Anzahl und Stellung der virtuellen Freunde. Sozio-
politisch ist das spannender als die offizielle Kultur-
arbeit der „Zuständigen“. Im Netz findet ein Kultur-
kampf statt; entlang der feinen Grenze zwischen 
Partizipation und Stammtisch, zwischen Flashmob 
und Mob.

M A U R O  S P E R A N D I O  Betrachten wir diese Entwicklung 
doch einmal aus einer kritischen Perspektive. In den 
chaotischen Debatten im Web, aber auch in der Welt 
der Kunst begegnen wir immer öfter sensationslüster-
nen Slogans, hochtrabenden Präsentationen oder 
bombastischen Happenings, die verrückte Gruppen 
virtuell ins Delirium stürzen (und sei es nur, um dabei 
zu sein). Bei genauerem Hinsehen ist es oft schwer, hier 
ein „Produkt“, einen Inhalt oder gar Diskurs auszuma-
chen. Das liegt nicht daran, dass kein Inhalt da wäre, 
sondern daran, dass er sich, sobald man ihn freigelegt 
hat, oftmals als banal, geradezu überflüssig erweist – 
unfähig, in den Betrachter*innen die kleinste Emotion 
zu erzeugen.

H A I M O  P E R K M A N N  Auf diese Weise erobern sich Ver-
schwörungsphantasten und identitätspolitische Grup-
pen ihren Platz am globalen Social Media Stamm-
tisch, der als Verstärker für extreme, aber auch bana-
le Meinungen und Urteile fungiert. Wer mehr Einfluss 
auf individuelle Meinungen hat, heißt daher korrekt 
Influencer. Dabei gibt es individuelle, aber auch Grup-
penselektion, die im Falle unbequemer Fragen zum 
Ausschluss aus der Community führt. Bedenklich ist, 
dass dieses Verhalten von Medien und Politik über-
nommen wird. 
Die unzähligen diskursiven Impulse im Web relativie-
ren zwar jeden Ausschluss, führen immer wieder zu 
neuen Gruppierungen und parallel existierenden si-
multanen Realitäten, nennen wir es ruhig „Alternative 
Fakten“. In der realen Welt hingegen tobt analog dazu 
der Kampf zwischen Populismus und dem Risiko 
totalitärer Entwicklungen, etwa mit der Forderung 
nach „politisch korrekten“ Äußerungen oder dem 
Zwang zu einer „Netiquette“, die oft sogar gesetzlich 
verankert wird.

M A U R O  S P E R A N D I O  Es geht um mehr als „politische 
Korrektheit“. Es wird von den Menschen verlangt, sich 
anzugleichen, in den Ideen, in der Kleidung, in den se-
xuellen Präferenzen. Wir sind angehalten, homogene 
Ansichten zu vertreten und diese höflich vorzubringen. 
Neben der gesetzlichen Zensur gibt es noch die Zensur 
der öffentlichen Meinung, die sich Journalisten und 
Künstler auferlegen, um Freundschaften nicht zu stören, 
um Verleger und Mäzene nicht zu verärgern, Zugeständ-
nisse an den Markt. Kunst aber muss sich frei entfalten.

H A I M O  P E R K M A N N  Vielleicht ist die virtuelle Anarchie 
aber auch eine Chance für neue kulturelle Positionen, 
neue Gesellschaftsmodelle. Frei nach Michel Serres 
sind unendlich viele Ordnungssysteme denkbar, die 
nicht unseren eingeengten Vorstellungen folgen. Auch 
das Rauschen und Krächzen im Radio enthält Informa-
tionen. Wir verstehen sie bloß nicht. In Zeiten der virtu-
ellen Realität und des Social Distancing wäre es durch-
aus denkbar, die neue Macht des Einzelnen im Web zu 
nützen, den Bürger*innen mehr Entscheidungen und 
mehr Verantwortung zuzutrauen.

Stattdessen scheint es im kulturellen Untergehölz un-
serer auseinander strebenden Gesellschaft gefährlich 
zu brodeln. Das Spiel der Zeichendeutung ist in vollem 
Gange, etwa zwischen Bilderstürmerei und Restaura-
tion. Eine politische Ordnung wie die aktuelle, bestimmt 
durch Kontrolle, Disziplin und wirtschaftliche Zwänge, 
bringt mit sich, dass es keine Freiräume, keine echten 
Alternativmodelle mehr geben kann, sondern höchs-
tens um die Anerkennung der Rechte einzelner Grup-
pen gerungen wird. Somit gibt es keinen politischen 
Dialog, keine diskursinhärente Dialektik mehr, sondern 
bestenfalls Hegelsche Szenarien, in denen unversöhn-
liche Positionen um „die Wahrheit“, die kulturelle He-
gemonie und das Territorium kämpfen. Hier kommt 
einer breiten kulturellen Partizipation unterschiedlichs-
ter Gruppen und Individuen das Privileg zu, für Plurali-
tät zu sorgen. Das unkontrollierte kulturelle Engage-
ment wird zu einem wichtigen Element, um die Kom-
munikation aufrecht zu erhalten, während das partei-
politische Engagement radikal schwindet. 

M A U R O  S P E R A N D I O  Die Macht der Individuen im Web 
ist ein fragwürdiges Phänomen. Es steht uns allen frei, 
unsere Meinung zu äußern, aber wie sind wir zu dieser 
gekommen? Wir haben eine mangelhafte Annäherung 
an die Fakten. Ich glaube nicht, dass die Lösung in der 
verstärkten Nutzung der Online-Demokratie liegt. 
Das Problem ist vielmehr politischer Natur. Wir haben 
das Recht, zu wählen und repräsentiert zu werden. Statt-
dessen wurden wir von Berufspolitikern aus politischen 
Entscheidungsprozessen verdrängt. Was wir brauchen, 
ist eine Rückkehr der Politik zu den Menschen – nicht an 
die Stammtische, sondern dorthin, wo einst die Partei-
sitze (aller Parteien) Orte der Zusammenkunft, der De-
batte, der Gemeinschaft, der Kultur waren. 

„Wir befinden uns hier im Humus: ein dunkles, organisches Material,

das durch die mikrobielle und tierische Zersetzung den Boden fruchtbar macht.

Ein lebendiger Nährboden, seine Mikroorganismen stehen in ständiger

Wechselbeziehung miteinander.“ 

Gemeinsam mit dem Vierbeiner schlendert der Hundebesitzer regelmäßig durch 

die Welt. Ziellos dreht er seine Runde, nur um dort zurück zu kommen, von wo er 

gestartet ist. Allerdings um EINIGES reicher. Reicher an Gedanken-Gängen die, 

wie das Gehen selbst, nicht statisch, nicht festgefahren sind, sondern beweglich, 

im kontinuierlichen Werden sind. Die Unangespanntheit dieses Vorgangs ermög-

licht unterwegs unzählige Momente der Freiheiten. Dieses Fotoprojekt Walking 

the Dog verbindet Bilder und Gedanken, die eine bewegliche, zarte und zerbrech-

liche Einheit bilden, die vor allem im Kopf stattfindet. Im Kopf des Künstlers, 

aber auch in dem des Betrachters. Es geht um bewegliche Prozesse, nicht um 

statische Objekte. Je nach Kontext, kann ein Bild auch mehrere unterschiedliche 

Gedanken und somit neue Lektüren anbieten. Neue leise unfertige Erzählungen.

   
   

   
   

Ve
rb

ot
en

? 
   

   
   

   
   

A
bs

ei
ts

!
   

   
 1

/2
 C

am
ou

fla
ge

Menschen mit Hund sind im Vorteil. 
Nicht nur zu Corona Zeiten.

Walking
the

Dog
Fotokolumne von

Anuschka Prossliner

mit Tinah
Anuschka Prossliner, *1972 Bozen, Accademia di Belle Arti di Bologna / postgraduales Studium an der 
Facultad de Bellas Artes in Sevilla und Madrid. Zeichnungen und Fotografien sind die bevorzugten 
Ausdrucksmittel. In den fotografischen Arbeiten ist es das Alltägliche, das Banale, das Triviale, das aus 
der Zeit gerissene und das Flüchtige, für das sich Anuschka Prossliner fasziniert. Oft sind es leichte, 
ironische Schnappschüsse en passant, manchmal sind es aber auch melancholische Aufnahmen, mit einem 
atmosphärischen Sfumato und einer starken malerischen Komponente.

Tinah, *2010 Sevilla, adoptierter Straßenhund aus Sevilla
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Alle Teilnehmerinnen
und Teilnehmer übernehmen 

Verantwortung für ein Fest

Hannes Egger

Du sprichst viel von Volksmusik, du nennst
sie auch soziale Musik. Was meinst du damit?

M A R K U S  P R I E T H  Was mich an der Volksmusik stark 
interessiert ist die Frage nach der Haltung. Warum 
mache ich diese Musik? Wo liegt der Impuls dazu? In 
der Beantwortung dieser Frage komme ich recht bald 
auf die Freizeit, denn es geht um die Gestaltung der 
freien Zeit. Musik als eine Möglichkeit, die Freizeit zu 
gestalten. Die Volksmusiken der Welt sind dabei sehr 
geeignete Formen, und widerspiegeln in ihrer gelebten 
Form weit ab der Bühne, weit ab von Wettbewerben 
und anderen Zurschaustellungen die Lust des gemein-
samen Musizierens. Die Volksmusiken sind EINE mög-
liche Sprache innerhalb der Musik, um Musik in der 
Freizeit zu gestalten. So gesehen ist die Volksmusik 
rein formal einfach, nichtsdestotrotz können Menschen, 
die sich damit eingehender beschäftigen, soweit in die 
Tiefe fahren wo eine Musik entsteht, welche völlig un-
widerstehlich ist! 
Wichtig bleibt für alle das spontane auf den anderen 
einlassen, denn verliert sie dies, hat das mit meinem 
Volksmusikbegriff wenig zu tun bzw. deckt nur einen 
Teil der Professionalität ab und zwar jenen, den wir von 
der Musik auf den Bühnen der Welt gewohnt sind. 

Also ist Punkmusik, die oft sehr einfach ist,
für dich auch Volksmusik?

Mir geht es nicht um Genres. Ein Beispiel: Letzte Wo-
che hatten wir ein Fest mit Menschen aus sehr unter-
schiedlichen Zusammenhängen mit verschiedensten 
musikalischen Wurzeln, die aber allesamt ins gemein-
same Spielen gekommen sind. Wichtig als Musiker ist 
es hier zu verstehen, was harmonisch läuft, welche die 
wichtigsten Akkorde sind. Dann kommt es darauf an, 
der Situation angemessen zu musizieren und das Ver-
schiedene zu verbinden, so dass es ein gemeinsames 
Ereignis wird. Bei diesem sehr gelungenen und für mich 
qualitätsvollen Fest haben alle irgendwann mitgespielt 
oder mitgesungen. Vorbereitet war gar nichts.

Hat diese Form von Musik eine 
gesellschaftliche Relevanz? 

Ich finde, dass die Aneignung von Musik, vor allem im 
Freizeitbereich, also außerhalb der Institutionen, eine 
große Wichtigkeit hat. Es hat mit Verantwortung zu tun. 
Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer übernehmen Ver-
antwortung für ein Fest und damit auch für die gemein-
same Zeit und lernen feiernd im offenen Feld. Das ist 
eine Herausforderung auf der Grundlage der Freude!

Was macht für dich als Musiker den
Reiz dieser Art des Musizierens aus?

Ich feiere recht gerne und so macht es mir Spaß. Ich 
finde ich es unglaublich schön, mit Menschen zu arbei-
ten und an Erlebnissen zu bauen. Wenn ich dann in 
einer solchen Runde sitze und alle am Spielen sind und 
die Augen strahlen, dann ist das einfach alles! Es mag 
nicht alles technisch perfekt gelingen und das Lernen 
im offenen Feld bedeutet auch einen anderen Anspruch 
an ein Musikstück, man muss es z.B. öfters hinterein-
ander spielen. Das Ende einer Musik ist dann, wenn die 
Tanzschuhe nicht mehr tragen oder eben alle Spielen-
den einmal ins Klingen kamen. Der eine Versucht sich 
an den Akkorden, die andere schmeißt sich auf die 
Melodie, die einen, die schon voll im Bilde sind, zeigen 
Akkordwechsel an und bieten sich unterstützend an, 
die andern basteln eine zweiten Stimme und die ande-
ren schauen durch ihre Gestaltungsfreude, dass das 
Musikstück auch die Länge verträgt und den Hörenden 
nicht die Freude vergeht. Es gibt also für alle etwas zu 
tun: vom zwei Töne spielen bis hin zu Vermittlung und 
adhoc Arrangement. 
In Kursen verhält es sich ein wenig anders. Ich versu-
che, die Didaktik an dem eben gesagten auszurichten, 
es bleibt dennoch ein Kurs und man hat fürs Lernen 
noch mehr Zeit. Man kann einzelne Passagen heraus-
suchen, sie verstehen lernen. Für mich ergibt sich die 
Möglichkeit, noch differenzierter auf die Fragen der 
Teilnehmenden einzugehen. Immer ist es so, dass alle 
auf ganz verschiedenen Stufen innerhalb der gerade 
angebotenen Musik stehen. Hier es das schönste für 
mich, für möglichst alle den nächsten Schritt zu ent-
decken und diesen zu begleiten und wenn es darum 
geht, sich auf einen gemeinsamen Ton einzuschwingen 
und wenn es dann gelingt, diesen Moment zu feiern. 

Unter welchen Rahmenbedingungen
kannst du auf diese Art und Weise arbeiten?

Wichtig ist der Enthusiasmus der Menschen mitzuma-
chen. Je unterschiedlicher dann die Räume sind, des-
to spannender ist es für mich. Ich lasse mich auch 
gerne auf schwierigere Situationen ein. Es hängt viel-
fach von dem Anspruch ab, der an mich gestellt wird, 
und von meinen Möglichkeiten, auf diesen zu reagieren, 
bzw. ob die Umstände in mir Kreativität freisetzten. 
Kurse halte ich sehr gerne, da dort die Arbeit meist 
sehr konzentriert abläuft. Für mich hören die Kurse 
allerdings nicht um 17 Uhr auf, sondern beginnen erst 
so richtig am Abend, wenn die Gruppe irgendwo hin 
geht, um weiter zu musizieren, z.B. in ein Gasthaus. Es 
ist einfach schön, wenn Menschen, die gerade etwas 
gelernt haben, dieses Gelernte gleich umsetzten kön-
nen und einen Abend gestalten.

Das Wirtshaus ist für dich…

 …ein sehr wichtiger Ort des gemeinsamen Spielens 
und Lernens. Die Feierlaune ist angenehm, und wer in 
Feierlaune ist, ist auch genügsamer mit sich selbst und 
weniger selbstkritisch. Es erleichtert oft das gemeinsa-
me Musizieren und auch das gemeinsame Lernen. 

In welche Richtung möchtest du weiterarbeiten?

Mich zieht das Spielen von Tanzmusik sehr an. Das 
tänzerische Spielen finde ich sehr spannend, ich könn-
te mir auch eine Musikwerkstätte mit elektronischen 
Musiker*innen vorstellen, wo an einem gemeinsamen 
Thema, z.B. an der Bestimmung des „Grooves“, gear-
beitet wird. Es ist unglaublich spannend, das unter-
schiedliche Verständnis von Rhythmus in der elektro-
nischen und der akustischen Musik zu untersuchen 
und vor allem gemeinsam zu spielen. 
Mir gefällt auch die Idee, einer ganz anderen berufli-
chen Tätigkeit nachzugehen, um dann wirklich Musik 
machen zu können. Meist wird es umgekehrt gedacht; 
viele versuchen, von der Musik zu leben. Was bedeutet 
es, wenn sich eine Gesellschaft, eine Gruppe von Per-
sonen oder eine Einzelperson sich meinen Auftritt nicht 
leisten kann? Oder mich für einen Auftritt oder einen 
Kurs nicht bezahlen kann? Das ist im Grunde für alle 
Beteiligten eine unerfreuliche Situation, auch für mich, 
denn ich will ja Musik machen. 
Wir leben in einem System, welches auf dem Verdienen 
von Geld beruht. Der Beruf kann aber auch eine Be-
rufung sein. Ich liebe meinen Beruf und diesen will ich 
ausführen. Insofern gefällt mir der Gedanke, nicht von 
der Musik leben zu müssen. 

Markus Prieth ist Musiker, Sänger, Jodler und Jodellehrer. Er leitet unter anderem
den Ost-West-Club-Chor in Meran. Als Musiker ist er hauptsächlich in den Formationen
„Opas Diandl“ und „Irma“ auf der Bühne. Ein Hauptanliegen ist ihm das Musizieren mit Anderen.
Im Jodeln hat er eine ihm nahestehende Sprache entdeckt, die es ihm ermöglicht, 
mit Menschen in Kontakt zu treten. Hannes Egger hat sich mit ihm
zu einem Gespräch getroffen.

Gemeinsam mit dem Vierbeiner schlendert der Hundebesitzer regelmäßig durch 

die Welt. Ziellos dreht er seine Runde, nur um dort zurück zu kommen, von wo er 

gestartet ist. Allerdings um EINIGES reicher. Reicher an Gedanken-Gängen die, 

wie das Gehen selbst, nicht statisch, nicht festgefahren sind, sondern beweglich, 

im kontinuierlichen Werden sind. Die Unangespanntheit dieses Vorgangs ermög-

licht unterwegs unzählige Momente der Freiheiten. Dieses Fotoprojekt Walking 

the Dog verbindet Bilder und Gedanken, die eine bewegliche, zarte und zerbrech-

liche Einheit bilden, die vor allem im Kopf stattfindet. Im Kopf des Künstlers, 

aber auch in dem des Betrachters. Es geht um bewegliche Prozesse, nicht um 

statische Objekte. Je nach Kontext, kann ein Bild auch mehrere unterschiedliche 

Gedanken und somit neue Lektüren anbieten. Neue leise unfertige Erzählungen.
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Menschen mit Hund sind im Vorteil. 
Nicht nur zu Corona Zeiten.

Walking
the

Dog
Fotokolumne von

Anuschka Prossliner

mit Tinah
Anuschka Prossliner, *1972 Bozen, Accademia di Belle Arti di Bologna / postgraduales Studium an der 
Facultad de Bellas Artes in Sevilla und Madrid. Zeichnungen und Fotografien sind die bevorzugten 
Ausdrucksmittel. In den fotografischen Arbeiten ist es das Alltägliche, das Banale, das Triviale, das aus 
der Zeit gerissene und das Flüchtige, für das sich Anuschka Prossliner fasziniert. Oft sind es leichte, 
ironische Schnappschüsse en passant, manchmal sind es aber auch melancholische Aufnahmen, mit einem 
atmosphärischen Sfumato und einer starken malerischen Komponente.

Tinah, *2010 Sevilla, adoptierter Straßenhund aus Sevilla
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HAYDN ORCHESTER:
AKTIVITÄTEN WÄHREND UND
UNMITTELBAR NACH DEM LOCKDOWN

Die Frage nach der Freiheit der Kunst stellt sich aber 
angesichts der aktuellen Umstände noch auf anders 
existentielle Weise. Die unfreiwillige Zäsur, ausgelöst 
durch die Corona-Pandemie, führt drastisch oder viel-
mehr radikal vor Augen, welchen Status Kunst und 
Kultur innerhalb der Gesellschaft haben, wie jene 
instrumentalisiert, aber auch marginalisiert werden 
können. Vielleicht deckt der Ausnahmezustand damit 
aber auch den eigentlichen Dauerzustand der Kunst 
und Kunstschaffenden auf. Die notwendigen Ein-
schränkungen lassen uns nicht nur fühlen, wie ange-
wiesen wir auf kreativen Austausch, physische Prä-
senz und kulturelle Stimulanz sind. Die zugespitzte 
existenzielle Bedrohung der Kunst als „Begegnungs-
ort“ und Medium des Dialogs spiegelt auch wieder, 
wie viele Künstler*innen und Orte der Kunst, also 
Theater, Museen oder Projekträume bereits über lange 
Zeit an den Rand der Existenz gedrängt wurden. Die 
Bedrängnis trifft ja nicht nur Einzelne, sondern die 
gesamte Infrastruktur der Kunst- und Kulturszene. 
Durch social distancing, Ausgangsbeschränkungen und 
einstweilige Schließungen wird die Kunst momentan in 
die Quarantäne gezwungen. Soziale Isolation ist syste-
misch betrachtet im Grunde kein wirklich neues Phäno-
men. Die Atomisierung der Gesellschaft, Individualisie-
rung, Abgrenzung, Auslagerung, Spezialisierung etc. 
können, wenn man so will, allesamt als Entwicklungen, 
Strategien und Methoden aufgefasst werden, die posi-
tiv wie negativ Bestandteil einer fortschreitenden sozia-
len Isolation sind. Sie können der Selbstermächtigung 
dienen, aber genauso gut der Abhängigkeit und Instru-
mentalisierung. Die Digitalisierung ist dabei ein wesent-
liches Element, das mindestens genauso ambivalent 
wie alle anderen Faktoren fungiert. 
Unter den Bedingungen der Pandemie bietet die virtu-
elle Welt eine zuweilen leidliche aber oft auch schöpfe-
rische Alternative und bietet viel Gestaltungsraum für 
einen kreativen Umgang mit verkrustet geglaubten 
Strukturen. Virtuelle Führungen, interaktive Ausstellun-
gen oder Online-Auktionen sind wichtige Experimen-
tierfelder zur Verbreitung und Vermittlung der Kunst. 
Für Künstler*innen bietet es zumal eine Option zu mehr 
Eigenständigkeit und Selbstverwaltung, um damit un-
abhängiger von potenziell restriktiven Strukturen öf-
fentliche Aufmerksamkeit zu erhalten. Möglich also, 

dass auch die Auseinandersetzung mit diesen Bedin-
gungen eine gute Gelegenheit für Künstler*innen bietet, 
sich autonomer um ihre gesellschaftskritische Funktion 
verdient zu machen. Gleichzeitig schwingt dabei aber 
die Befürchtung mit, dass sich mit dieser Ausnahme-
situation die ohnehin prekäre Lage der Künste weiter 
verschärft und vielleicht sogar zementiert. 
Wie prekär können Lebensbedingungen und der Zu-
stand von Kultureinrichtungen und Soloselbständigen 
also sein, bevor sie handlungsunfähig werden oder nur 
noch dekoratives Beiwerk bedeuten? Finanzielle Un-
abhängigkeit ist schließlich ein Garant der Freiheit der 
Kunst. Kulturfonds, staatliche Förderungen, Stipen-
dien und Subventionen fangen diesen Anspruch nur 
bedingt auf. Die Pandemie führt hier in aller Deutlich-
keit vor Augen, wie nah die existentielle Bedrohung 
tatsächlich längst schon war und nun noch viel mehr 
ist. Damit gewinnt die Frage, ob die Struktur der 
Kunstförderung nicht generell überdacht werden 
muss, zusehends an Bedeutung.
Unterwirft man die Kunst zunehmend ökonomischen 
Gesichtspunkten und beurteilt man sie schlicht nach 
ihrem kommerziellen Erfolg, verfehlt man dann nicht 
eine wesentliche soziale Gestaltungsfunktion der 
Kunst? Es wäre fatal, die Bedeutung der Kunst hier 
etwa gegen die Bedeutung lebensnotwendiger Güter 
auszuspielen. Mit einer wirklich existenziellen Bedro-
hung, die uns teilweise auch mit der martialischen 
Rhetorik politischer Demagogen und neoliberaler Wirt-
schaftsvertreter suggeriert wird, sind wir de facto nur 
konfrontiert, wenn man es durch die Brille hyperkapi-
talistischer Interessen und Strukturen betrachtet. Die-
ser Blickwinkel dient allenfalls dazu, polemisch die 
elementare Bedeutung von Kultur weiter zu unterminie-
ren. Doch Kunst und Kultur sind nicht nur Unterhaltung, 
Zeitvertreib oder Dekoration. Kunst und Kultur sind 
Prinzip, soziale Gradmesser, aber auch soziale Kritik, 
Identitätsstifter – vor allem auch politische Praxis. 
Kunst kann polarisieren, provozieren, mobilisieren, aber 
doch ist ihre Natur nicht nur zersetzend, sondern kons-
truktiv und trägt gerade durch Kritik zu einem kollekti-
ven Verständnis, Gedächtnis und Verantwortung bei.
Der Liberalismus tendiert nicht selten dazu, sein Frei-
heitsversprechen nicht einzulösen. Die Abhängigkeit 
der Kunst von Käufer*innen und Märkten ermöglicht 

künstlerische Freiheit nicht nur, sondern bedroht sie vor 
allem auch. Die den Umständen geschuldete Verlage-
rung der Kunst in die virtuelle Welt kann sicher als Er-
schließung neuer Wege und Räume gedeutet werden, 
lässt aber auch eine zusätzliche Rationalisierung der 
Kultur im Sinne der Wirtschaftlichkeit befürchten. Der 
Bildschirm kann jedoch keineswegs den öffentlichen 
Raum ersetzen, Telefonkonferenzen nicht die Begeg-
nung und die Digitalisierung ist nicht einfach ein Ersatz 
des haptisch und real Erfahrbaren – auch wenn wir im 
Ausnahmezustand diese Optionen dankend annehmen. 
Die kommerzielle Vermarktung von Kunst darf daher 
nicht als eine Antwort auf die desolate Finanzierung 
von Kunst und Kultur akzeptiert werden. Gerade diese 
Vermarktung bedroht nämlich ihre Unabhängigkeit, ihre 
Diversität und vor allem ihre Freiheit, denn wer beißt 
schon gern die Hand, die ihn füttert? Mit Kunst als 
Ware und Luxusgut verkaufen wir also vielleicht eines 
der wirksamsten (Ausdrucks-)Mittel zur Bewahrung 
unserer Freiheit. 
Angesichts dieser Debatten wirkt die Pandemie wie ein 
Katalysator einer Gretchenfrage, nämlich der nach dem 
Wert und der Bedeutung von Kunst. 
Die aktuelle Krise ist vielleicht weniger ein echter Aus-
nahmezustand für die Kunst, als dass sie vielmehr 
verdeutlicht, wie lange schon schleichend die erkämpf-
te Freiheit und Unabhängigkeit der Kunst von markt-
wirtschaftlichen Interessen überformt wurde. Den-
ker*innen, Philosoph*innen und Theoretiker*innen wie 
Naomi Klein, Noam Chomsky, Hanno Rauterberg oder 
Giorgio Agamben, um nur einige zu nennen, erläutern 
und begründen scharfsichtig und detailliert eine solche 
mehr oder weniger medienwirksame Kritik am kapita-
listischen System, bislang noch mit überschaubaren 
Auswirkungen hin zu einem Strukturwandel.
Den neuen Normalzustand in Corona-Zeiten verantwor-
tungsvoll als Anlass zu nehmen, einen systemischen 
Irrweg in eine Chance zu verkehren, ist nicht ausge-
schlossen. Das Unmögliche möglich zu machen ist 
schließlich eine Hoffnung, zu der gerade die Kunst 
Anlass gibt. Aber ist die Welt – also sind wir – dann 
auch dafür bereit? Die Ruhe vor dem Sturm scheint 
dahin. Fragt sich also nur, ob wir bei all dem Getöse 
den Schuss noch hören oder ob es tatsächlich den 
ganz großen Knall braucht. 

Kunst IM
Ausnahmezustand
oder Kunst ALS
Ausnahmezustand?

Nina Lex

JODELWORKSHOP MIT MARKUS PRIETH
FOTO Ramona Waldner

Sozialer Sprengstoff, Weckruf oder Stunde Null – wie 
auch immer man diese Pandemie am Ende beurteilen 
wird, fest steht, dass sie jede Routine und den ver-
meintlich unerschütterlichen Glauben an eine stabile 
Ordnung ziemlich durchrütteln kann. Sie entpuppt sich 
geradezu als Brennglas und Scheideweg verschiedener 
Kontroversen, Tendenzen und Radikalismen, mit denen 
wir alle uns, aber insbesondere auch die Kulturszene 
sich konfrontiert sehen. Extreme dienen der Verdeut-
lichung, wie es so schön heißt. Und dieser Ausnahme-
zustand als Extrem, oder vielmehr als neuer Normal-
zustand, spitzt die elementaren Fragen an, über und 
mit Kunst radikal zu. Fragen also nach der Unabhängig-
keit und generell der Freiheit der Kunst, aber damit 
auch die Frage nach ihrer Bedeutung für die Gesell-
schaft und ihrer Wertschätzung.
War die Kunst denn eigentlich jemals frei? Historisch 
betrachtet kann dies sicherlich verneint werden. Kunst 
war stets abhängig von Adel, Klerus, später reichen 
Händlern und Mäzenen. Was erlaubt war, hing also 

immer schon von den Geldgebern oder vorherrschen-
den Konventionen und Ideologien ab. Was Letzteres 
angeht wird die Freiheit der Kunst in Zeiten zunehmen-
der kritischer Reflexion und globaler Verantwortung auf 
eine zentrale und gleichermaßen aufhellende Probe 
gestellt. Mit einem wachsenden Bewusstsein über 
Sexismus, Rassismus, kulturelle Aneignung oder Dis-
kriminierung im Allgemeinen, müssen sich künstleri-
sche Inhalte und ihre Autoren einer zunehmend kriti-
schen Hinterfragung stellen, die auch verdeutlicht, dass 
Kunstfreiheit ihre Grenze dort hat, wo sie Grundrechte 
ignoriert. Kunst als Anstoß hingegen, Selbstverständ-
lichkeiten immer wieder zur Debatte zu stellen, ist ein 
wertvoller Bestandteil demokratischer Strukturen. In-
sofern stehen Polemik und Zensur in der Auseinander-
setzung mit Kunst zu Recht stets auch auf dem Prüf-
stand, was sich durchaus positiv als Beitrag zu einer 
fortschreitenden Aufgeklärtheit verstehen lässt. Zahl-
reiche Beispiele im jüngeren und aktuellen Diskurs il-
lustrieren diese ambivalente Diskussion. Ob es die 

Debatte um ein Gedicht Gomringers an der Hauswand 
einer Berliner Kunsthochschule, ein Bild von Hervé di 
Rosa im Haus der französischen Nationalversammlung, 
der Fall des Filmemachers Polanski, die Diskussion um 
das Gemälde „Thérèse, träumend“ von Balthus oder 
die Rückgabe von Kunstwerken aus der Kolonialzeit ist. 
Bénédict Savoy, Mame-Fatou Niang oder Carole Talon-
Hugon sind prominente Vertreterinnen solcher und 
ähnlicher Debatten, die unser Verständnis enorm be-
reichern. Zweifellos wird damit auch die Frage der Ta-
buisierung mit dem Paradigma der political correctness 
neu diskutiert. Genauso ist aber ziviler Ungehorsam, 
soziale und politische Kritik, schlicht Unangepasstheit 
im Allgemeinen ein wesentlicher Bestandteil und ein 
zentrales Element der Kunst und ihrer Funktion als 
Sprachrohr der Freiheit und Kritik an sozialer Unge-
rechtigkeit. Selbst wenn Tabubrüche in der Kunstwelt 
nicht selten zum guten Ton und zur Imagepflege des 
Establishments verkommen sind, ist der demokratische 
Prozess ohne sie nicht denkbar.
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Ferne
Es ist schwer, weiter zu fühlen als man denken kann.
Es ist schwierig, weiter zu denken als man sehen kann.
Und trotzdem ziehen meine Gedanken in die Ferne,
In die Fremde, die ich nicht kenne und von der ich nicht weiß, weshalb ich sie vermisse.
So bleibt nur die Frage zurück, was ich lieber mag.
Fernweh und Heimweh streiten in mir.

Parallell
Wir sitzen Rücken an Rücken.
Man sieht sich nicht
Man schweigt sich an.
Ich lasse meine Hand nach deiner suchen,
lass deine doch nach meiner greifen!
Man schweigt, schreit, schreit, schweigt sich weiter an.
Meine Finger haben Angst vorm Finden
und deine wissen nicht wie‘s geht.
Wenn du eines Tages gehst
oder ich dich verlasse,
dann werden unsre Hände weiter suchen
und vergeblich greifen.
Das Schreien wird uns fehlen
und das Schweigen uns verfolgen.

Nach dem
verstummt
ringsum und
in uns drin seh ich Mauern wachsen
ewig lang und ewig hoch
blind nun unsre Worte
verstummt sind auch die Blicke
ewig lang und ewig weit streun uns die Gedanken
rauben unsren fremden Hass
steigen still die Mauern über
tragen stumme Blicke weit
und einen was das Schweigen teilt

Zwielicht 
Unsere Geschichten sind das Zwielichtgeflüster zwischen Leben und Tod.

Wachsen
Bleib
flüstern meine Lippen und schreien meine Augen, als du mich nicht mehr ansiehst.
Diese Stadt hat uns großgezogen, aber hält dich klein.
Du bist einen Kopf kleiner als ich,
oder ich fast einen Kopf größer.
Ich weiß nicht, was der Unterschied ist, aber das eine schmeckt eben anders als das andere.
Hab ich nicht auch mal mit dem Gedanken gespielt zu gehen?
Ihn sorgfältig von einer Hand in die andere geworfen, ihn abgewogen und schlussendlich fallengelassen? Weißt du das noch?
Ist nun aber auch egal, denn du gehst ja und ich bleibe.
Ach, habe ich dir eigentlich erzählt, dass ich einen Baum in meinem Garten gepflanzt habe? Vielleicht ist er ja schon etwas gewachsen, bis du wiederkommst.
Ja, du hast ja recht, die Nachbarn werden sich beschweren, wenn er zu groß wird, den einen nimmt er etwas Sonne und den anderen den Blick auf meinen Garten.
Dann muss ich ihn eben klein halten.
Die Sonnenblumen sind ja auch schon fast zu hoch.
Ob es Sonnenblumen gibt, da wo du hingehst?
So richtig hohe, mein ich?
Ich will ja gar nicht weg von hier.
Jeder kennt jeden.
Man hilft einander, wenn etwas ist. Nicht, dass schon mal was gewesen wäre.
Oder kannst du dich an etwas erinnern?
Aber man würde sich ganz sicher helfen.
Soll ich dir noch mit deinem Koffer helfen?
Ach, geht’s.
Ob du wohl größer bist als ich, wenn du wiederkommst?
Du hast dich nicht mehr umgedreht.
Ich gehe.
Ich muss noch das Gras mähen, es ist schon wieder recht hoch geworden und bleibe. Stehen.

Magdalena Ferdigg
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Drei farbige Vorhänge aus leicht transparent-glänzen-
den Stoffbahnen in den Primärfarben rot, grün und blau 
verdecken die Sicht durch den steinernen Klostergang 
in einen grünen Innenhof. Die Vorhänge öffnen und 
schließen sich entlang der parallelen Schienen in 
scheinbar zufälligem Rhythmus. Nie sind alle Vorhänge 
gleichzeitig geöffnet oder geschlossen, die Bewegun-
gen überschneiden sich. Fast meditativ wiederholt sich 
der unspektakuläre und sinnentleerte Vorgang. Eine Art 
Choreografie, die stets von neuem einen flüchtigen 
räumlichen Körper schafft. Stehen wir vor oder hinter 
einer Bühne oder einem Fenster? Mit der „Bekleidungs-
theorie“ erkor der Architekt Gottfried Semper im 19. 
Jahrhundert das Textil zum Urmaterial der Architektur, 
das sich etwa im Zelt manifestiert. Architektur und 
Kleidung ähneln sich in ihren Funktionen. Der Raum ist 
wie unsere Kleidung, die Hülle, die uns umgibt. Der hier 
von Maria Walcher geschaffene Raum – ein „Raum für 
sich selbst“ – steht innerhalb des umgebenden Kloster-
raums, ein Rückzugsort der Stille.
Ich besuche Maria Walcher in ihrem Atelier im Künstler-
haus Büchsenhausen in Innsbruck. Ein altes Schloss, 
einst auf Repräsentation angelegt, das nun als Arbeits-
ort dient. Doch sind im Atelierraum von Maria Walcher 
keine physischen Werke zu sehen. Die Künstlerin arbei-
tet für Ausstellungen meistens vor Ort. Das Atelier ist 
Denkraum: Café wird gekocht, Ideen werden gesam-
melt, zusammengefasst, besprochen oder archiviert. 
Wir klicken uns durch Projekte an ihrem Computer. Die 
meisten Arbeiten entstehen für spezifische Ausstel-
lungsgelegenheiten und sie nehmen fast immer Bezug 
auf gegenwärtige politische, soziale oder historische 
Dimensionen des Ortes selbst, an dem sie ausgestellt 
werden. Sie nimmt aktuelle gesellschaftspolitische 
Fragestellungen etwa um Migration oder Arbeit und 
deren Bedingungen in ihr Blickfeld. 

A Room of One’s Own erstellt einen Zusammenhang 
zwischen dem klösterlichen Leben und der künstleri-
schen Tätigkeit. Ist es dieselbe Fantasie des Rückzugs, 
welcher die für die künstlerische Arbeit notwendige 
Konzentration ermöglicht? Maria Walcher geht es nicht 
nur um die (symbolische) Bedeutung der Stille, sondern 
um die alltägliche Ökonomie der Produktion in der Dia-
lektik von Introspektion und Output. Was bedeutet 
künstlerische Tätigkeit, in der „Post-Studio-Logik“, also 
wenn Werke nur entstehen, nachdem bereits eine Ein-
ladung erfolgt ist? Inwiefern sind diese Ökonomien der 
Produktion an geschlechterspezifische Rollenbilder und 
Konzepte von Arbeit gebunden? A Room of One’s Own 
markiert den privaten Raum der Künstlerin und Mutter. 
Der unentschiedene, leichte Stoffraum umgibt in der 
Vorstellung den weiblichen (Künstlerinnen-)Körper; ihm 
eingeschrieben die Anforderungen körperlicher und 
räumlicher Präsenz von Mutterschaft. Virginia Woolf 
schreibt im gleichnamigen Aufsatz, den Maria Walcher 
im Titel zitiert: „...eine Frau muss Geld und ein eigenes 
Zimmer haben, um schreiben zu können; das läßt, wie 
Sie sehen werden, die große Frage nach der wahren 
Natur der Frau und der wahren Natur der Literatur un-
beantwortet.1“ Die prekären Arbeitsbedingungen weib-
licher Künstlerinnen sind nicht privat, sondern schließen 
an eine spezifisch konnotierte Geschichte an, wie sie 
Woolf als eine Geschichte von fast unsichtbaren Gren-
zen bis hin zu den juristischen Barrieren im England des 
19. und 20. Jahrhunderts beschrieben hat. Nicht zuletzt 
schließt sich bei dieser Frage nach dem (symbolischen) 
Raum der Arbeit – übrigens auch fast hundert Jahre 
später virulent, auch wenn unter anderen Vorzeichen – 
der Kreis zu den Atelierbesuchen, die ich in dieser Serie 
beschrieben habe: ein Raum gegen die Ökonomie der 
Verwertbarkeit zu schaffen, eine Reise ohne Ziel, ent-
decken ohne Plan. Im darauffolgenden Jahr die Serie 
von Texten zu schreiben, hat mich dazu gezwungen, in 
regelmäßigen Abständen für die besuchten Künstler*in-
nen einen Raum in meinem Alltag zu schaffen. 

Maria Walcher – 
Ein Raum zum Denken

Judith Welter

MARIA WALCHER, A ROOM OF ONE’S OWN, 2017
FOTO Daniela Brugger

1  Virgina Woolf, Ein eigenes Zimmer, Fischer 2001,

(Englische Originalausgabe: A Room of One’s Own,

The Hogarth Press, London: 1929), S.7
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Die Tür geht auf und ein Freund steht vor der Tür. Es ist 
ein alter Freund und er wünscht eine Beherbergung. Er 
trägt rätselhafte Kleidung und redet nicht über die Ver-
gangenheit. Der Freund will gesellschaftlichen Erwartun-
gen nicht entsprechen, er steckt voller Weigerungen der 
Gesellschaft gegenüber. Und plötzlich wird die Woh-
nung, in der der Protagonist seinen Freund unterge-
bracht hat, ins Reich des geheimnisvollen Freundes 
verwandelt. 
Die Tür geht auf und ein Mann besucht seinen Freund. 
Er begutachtet dessen Modellbahn und einen Stations-
vorsteher namens Stümper, der hofft, dass hier ab und 
zu ein Zug vorbeikommt. Als der Mann den Keller des 
Freundes verlässt und die Tür hinter sich schließt, be-
findet er sich selbst auf einem Bahnhof und hofft, dass 
ein Zug kommt. Die Entfernungen seien schließlich nicht 
unbeträchtlich – eine verstörende Erzählung, die unter-
streicht, wie nahe sich Realität und Vorstellung vielleicht 
sind, dass unsere Vorstellungen stets Spiegel der eige-
nen Gefühlsrealität darstellen.
Jonas-Philipp Dallmann öffnet in seinen Erzählungen die 
Türen in verstörende Welten und wirft dabei die Frage 
auf, welchen anderen Realitäten wir Menschen uns 
stellen können, wenn wir unsere inneren Türen öffnen. 
Als sehr eigensinnig, aber gerade darum faszinierend, 
erachte ich die Geschichte von Tobias Andernacht: Es 
ist das Erlebte einer Seele, die zutiefst unglücklich ist 
und deren tristes Dasein auf wenigen Seiten gekonnt 
erzählt wird, als hätte man am Ende einen traurigen 
Klageroman auf das Leben gelesen – Tobias Andernacht 
scheint zu scheitern, weil er lebensablehnend ist. Im 
Kontrast hierzu steht die Geschichte „Der Ballon“: Ob-
wohl die Erzählung interessant geschrieben ist, ge-
schieht am Ende nicht mehr, als dass ein Ballonfahrer 
mit seinem Ballon aufsteigen und dies den herumste-
henden Menschen vorführen will. Als die Zuschauer sich 
aber irgendwann gar nicht mehr für den bevorstehenden 
Flug interessieren, fliegt der Fahrer auch nicht mehr los. 
Dies ist alles. Dallmann reduziert in einigen Texten die 
Handlung auf ein Minimum.

Dabei mutet seine Sprache zuweilen sehr poetisch an: 
„ …und ein bestimmtes Licht, das nicht immer zur Hand 
ist; ein Licht, das alles in Klarheit taucht und doch nicht 
stört; kein zu glänzendes Licht, aber auch kein zu 
stumpfes, ein Licht, das die Seiten aufblättert, ohne sie 
allzu schnell umzuwenden“ (aus der Erzählung „Die 
Fabriken“). Doch finden sich in Dallmanns Erzählungs-
band auch Geschichten, deren Sprache altertümlich 
anmutet. Dies mag den Lesefluss etwas erschweren, 
steht aber inhaltlich in einem sinnvollen Kontext – etwa 
in der Erzählung „Johanna Böhme“, welche Anfang des 
20. Jahrhunderts in Hessen spielt und die Pubertät eines 
sensiblen Mädchens beschreibt. Sehr intensiv und fan-
tasievoll fängt Dallmann auch die Einsamkeit eines Ver-
käufers in einem Bastelgeschäft am Heiligen Abend ein: 
Der Verkäufer träumt dabei von einem jungen Mädchen. 
Surreal erscheint die Erzählung von der grauen Ebene, 
durch welche schon seit Ewigkeiten ein Zug mit Men-
schen fährt. Diese Ebene scheint sich aus den Erwar-
tungen ihrer Passagiere zu nähren. Wer Erwartungen 
und Ziele hat, verliert sich in ihnen. Vielleicht führt es auf 
Irrwege, wenn man zu viele Erwartungen im Leben hat, 
sich zu viele Ziele steckt, ohne sie schlussendlich auf-
grund eines zu hohen mentalen Drucks zu erreichen?
Die letzte Tür geht auf und der Leser tritt ein in die so-
genannte Letzte Stadt. Hier trifft er auf aussichtslose 
und gescheiterte Leben von Figuren à la Raymond Car-
ver. Hoffnungslosigkeit, Langeweile und Mutlosigkeit 
werden spürbar. Ganz pessimistisch steht diese Ge-
schichte am Ende des Erzählungsbands und schließt 
somit die letzte der milchfarbenen Türen.

Jonas-Philipp Dallmann:
Die milchfarbene Haut der Türen.
Berlin: VHV-Literatur und Kultur Verlag, 2019

Wenn sich Türen
in verstörende Welten 
öffnen…

Marcel Zischg

Falls Sie ihr Abo noch erneuern möchten zahlen 
Sie bitte € 22 (Italien) bzw. € 29 (Ausland) auf folgendes 
Konto der Südtiroler Sparkasse ein: 
IT30F0604511601000001521300. 
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