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Der folgende Text ist parallel veröffentlicht im ersten Band der Schriftenreihe Kunst
Medien Bildung: Torsten Meyer / Julia Dick / Peter Moormann / Julia Ziegenbein (Hrsg.):
where the magic happens. Bildung nach der Entgrenzung der Künste. München: kopaed
2016 (Kunst Medien Bildung 1)
Die Post bringt allen was, lautet ein Slogan der Österreichischen Post. Endlich allen.
Endlich Alles. Kunstpädagog*innen nach dem Cultural Turn verfallen angesichts des Glücks
hybrider globaler Gegenwartskultur in ein flüchtiges katathymes Wachkoma und
verknüpfen die losen Enden aus Starkult, Kunst, Kommerz, Kritik, Pop, Konsum, Politik zu
kuratorischen Projekten: The emerging happens.
In Bildungskontexten wird immer wieder gerne vom emanativen Potenzial der Kunst gesprochen. Kunst setze einen Bedeutungsüberschuss frei. Kunsterfahrung sei immer mit Selbstreflexion des Subjekts verkoppelt und evoziere dadurch einen Wahrnehmungsüberschuss,
einen Zuwachs an Sein: The magic happens.
Ausgehend von einem Bildungsverständnis, das sich am Konzept der Transformatorischen
Bildung (Kokemohr 1996) orientiert, meint Bildung einen Prozess der Erfahrung, aus dem
ein Subjekt verändert hervorgeht – mit dem Unterschied, dass dieser Veränderungsvorgang
nicht nur das Denken, sondern das gesamte Verhältnis des Subjekts zur Welt, zu anderen
und zu sich selber betrifft. Der Bildungsprozess selbst ist in Anlehnung an Michel Foucault
als ein Andersdenken oder Anderswerden zu begreifen.
Die Künste liefern Deutungsmuster als Wahrnehmungs- und Bewertungsformen von Wirklichkeit. Sie stellen als Vehikel für transformatorische Prozesse einen Pool didaktisch methodischer Möglichkeiten für (kunst-)pädagogische Kontexte bereit. Die Künste sind aber auch
aus medienpädagogischer und kommunikationswissenschaftlicher Perspektive hinsichtlich
sozialer, politischer und pädagogischer Aspekte interessant, da sie per se sozialer Natur
sind, soll heißen, dass man vom Kunstcharakter dieser Praxisformen erst sprechen kann,
wenn ihre „Werke“ öffentlich werden. Lange Zeit wurde es fast als Sakrileg angesehen,
nach den sozialen Funktionen der Künste zu fragen, die sozialen Funktionen als inhärente
Funktionen des Ein- und Ausschlusses sozialer Gruppierungen und als Macht- und
Herrschaftsinstrumente zu thematisieren. Die Ideologie der Autonomie schien gesichert. Die
Globalisierung hat die Autonomie der Künste eingeholt und endlich wird gefeiert, dass alles
mit allem verstrickt, verwoben und vernetzt ist. Endlich alles: Kunst, Konsum, Kommerz,
Diskurs, Widerstand, Glamour, Pop, Politik …. Da lacht das Herz der Kunstpädagog*innen
nach dem Curatorial Turn. Endlich alles, was der Fall ist!

Postautonomie – Autonomie? NIE?
Der weltweite Hype um immer neue Kunstbiennalen und Kunstevents reißt nicht ab. Das
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ZKM in Karlsruhe hat die „GLOBALE“ ausgerufen. Was kommt als nächstes, die
„Universale“, die „Galaktiale“, fragt Hans-Joachim Müller (online) angesichts eines
bevorstehenden Zugriffs des Kurators Peter Weibel auf das „Seinsganze“? Die „GLOBALE“
experimentiert mit neuen Ausstellungsformaten, die dem Wandel der Zeit gerecht werden
sollen, denn Kunst soll eine Renaissance 2.0 (technisch, sozial, ökologisch) ermöglichen (vgl.
Baden 2015: 97). Ist damit die Kunst nun nach ihrem vielzitierten und gepriesenen Status
der Autonomie im Himmel der Moderne auf den Boden der Postautonomie herabgesunken?
Tatsächlich? War die Kunst jemals autonom? Als postautonom prädikatiert, ist sie „nicht
länger ein potentiell außermoralischer Raum, sondern muss sich mit den Normen und
Werten der Gesellschaft befassen, deren eingebundener Teil sie nun ist“ (Rauterberg 2015:
17). Hanno Rauterberg betrachtet Kunst heute bloß als „eine Form kultureller
Alltagserfahrung“ (ebd.: 43), die vor allem durch Millionenrekorde auf Auktionen von sich
reden mache. In den Augen mancher gelte sie vornehmlich als Statussymbol der
Superreichen. Auch der/die widerständige, autonome Künstler*in laufe Gefahr, als Teil eines
neohöfischen Gepräges gesehen zu werden. Seine Diagnose zum zeitgenössischen
Kunstbetrieb fällt wenig schmeichelhaft aus, denn „erst eine freie, deregulierte Kunst
bereitete den freien, deregulierten Märkten das Feld“ (ebd.: 36). Kunst sei für viele nur
noch ein anderes Wort für Geld. Deshalb wirke die Kunst oft so normal, so austauschbar
(ebd.: 41).
Byung-Chul Han ortet in Ausstellungen ob deren Spektakelcharakters die „Totalisierung der
Aufmerksamkeit“ und die Vernichtung des Kultischen. Kunstwerken weist er weder
Kultwert noch Ausstellungswert zu. Es sei der reine Spekulationswert, der sie dem Kapital
unterwerfe. Als Kultstätte von heute sei die Börse getreten, an Stelle der Erlösung trete der
absolute Erlös (vgl. Han 2015: 86). Das vermeintliche (ehemalige) Autonomieversprechen
der Kunst eignet sich gut dazu, als Statussymbol und rhetorisches Mittel eingesetzt zu
werden. Mit den der Kunst zugeschriebenen Qualitätsmerkmalen Rätselhaftigkeit,
Vieldeutigkeit und Oppositionsgeist ließe sich gut handeln (vgl. Ullrich 2007: 56). Die
Künste, auch als Medien aufgefasst, haben soziale Funktionen, die sich jedoch im Laufe der
Zeit verändern können. So durchliefen sie einen Wandel vom Kultischen zum Profanen wie
auch vom Alltäglichen zum Exklusiven. Im Zuge ihrer „Ästhetisierung“ und „Autonomie“
entwickelten sie sich zusehends zu Elitenphänomenen einer bürgerlichen Öffentlichkeit.
Unter dem Einfluss und der Bedeutung der elektronischen Massenmedien muss auch die
Frage nach der zukünftigen Relevanz „bürgerlicher“ Kunst- und Kulturorte angesichts eines
Struktur- und Systemwandels, der Privatisierung und Ökonomisierung von Kunst und Bildung neu gestellt werden.
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Curatorial Turn – Biennaleskes – Infopornment
Torsten Meyer plädiert für einen Curatorial Turn in der Kunstpädagogik. Er sieht darin
den/die Kunstlehrer*in als Gatekeeper*in, als Förderer*n und Anreger*in von Diskursen der
Kunst in einer global gewordenen Polis. Mit Referenz auf ein deutlich erweitertes
Verständnis von Kunst, entlassen in die Postautonomie, kuratiert er Kunst als
Lernumgebung und pflegt Diskurse über Macht, Politik, Moral, Wissenschaft und Recht im
Hinblick auf eine multidimensional vernetzte Weltgesellschaft (vgl. Meyer 2015: 221).
Nach meinem Verständnis ließe sich dieser Ansatz in der gelebten Praxis sehr gut mit dem
Konzept des „Biennalesken“ verbinden und für die Kunstpädagogik produktiv machen.
Unter Biennalesken sind die eingedampften Äquivalente von Biennalen zu verstehen, die in
kleineren Orten angesiedelt (z. B. St. Moritz, Bad Gastein) seit Jahren wie Pilze aus dem
Boden schießen. Diese hätten als Castingshows des Kunstbetriebes analoge Aufgaben zu
den Biennalen und orientieren sich an deren Marketingstrategien: „Bekannt-Werden“ und
„Bekannt-Machen“ (als Grundprinzip von Starkult und Celebritykultur) zählen zu den
integralen Bestandteilen der Popkultur wie auch der Gegenwartskunst. Ein „wolkiges
Motto“ und der bewährte Mix aus inkorporierter, ökonomisierter Kapitalismuskritik liefere
den Schlüssel zum Erfolg dieser Formate (Scheller, 2013). Ich sehe im „Biennalesken“, der
Schnittstelle von globaler Gegenwartskunst, Hype und Diskurs, Widerstand, Glamour, Pop,
Kommerz, Oligarchie, Emerging und Celebrity Potenziale einer anschlussfähigen und
„glamourösen“ Kunstpädagogik, die Suchbewegungen in Gang setzt und am Laufen hält, die
sich am „Offenen“ und nie „zu Ende Kommenden“ orientieren.
Im digitalen Netz erscheint alles gleichwahrscheinlich, gleichzeitig, als reine Information.
Der Information fehle jede Innerlichkeit und somit Negativität, die dem Wissen inne wohne,
sie stelle eine pornografische Form des Wissens dar. Denn Wissen spanne sich, so Han
zwischen Vergangenheit und Zukunft. Information bewohne die geglättete Zeit aus
indifferenten Gegenwartspunkten. Sie sei eine Zeit ohne Ereignis und Schicksal (vgl. Han,
2015: 19). Immer wieder wird vor allem der „jungen Generation“ ein Leben in reiner
„Präsenzzeit“, starke Momentorientierung, ein Fehlen von kontinuierlichem Zeiterleben und
narrativen Strukturen vorgehalten.
Die am Kuratorischen orientierte Kunstpädagogik sollte aus meiner Sicht die Möglichkeiten
des Zusammendenkens und Arrangierens von scheinbar Belanglosem, Trashigem, Zufälligem, Tagesaktuellem usw. intensiver nützen, um für Kunsthasser*innen und Kunstreligiöse
Erfahrungs- und Handlungsräume zu schaffen, die mittels „irritierender Muster“ Bildungspotenziale freisetzen kann. Paul Ricoeur plädiert dafür, Geschichtlichkeit/Zeitlichkeit der
menschlichen Existenz nur als Erzählung zum Ausdruck zu bringen. Zu erzählen oder einer
Geschichte zu folgen bedeutet, das Sukzessive als bedeutungsvolle Ganzheit zu erfassen.
Die Zeitlichkeit ist narrativer Natur. Narrative bergen Muster, die das gesamte menschliche
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Leben ordnen, strukturieren und miteinander verbinden (Ricoeur 1989). Assoziieren und
Kombinieren, das „Geschäft“ des Kurators und dessen zunehmende gesellschaftliche
Anerkennung und Aufwertung durch „Aufmerksamkeit“, sei auch zusehends mit den
Erwartungen von Evidenzproduktion und Bedeutungsfulguration belastet (Ullrich 2015).
Evidenzproduktion in der kuratorisch-kunstpädagogischen Praxis kann nur zu wünschen
sein, wenn es darum geht, das „Biennaleske“ für Bildungs- und Lernkontexte in den Dienst
zu nehmen. Dies will ich an einem Beispiel demonstrieren.

Von Negativität zu Narrativität
KunstpädagogInnen als KuratiorInnen des „Biennalesken“ spannen Heterogenes zusammen,
nützen die Infopornment-Qualitäten des Internets, geben in die Google-Bildersuche die Begriffe: Abramovic Kardashian Biesenbach ein und staunen, was die algorithmisch basierte
Hypersphäre (die Welt des Digitalen) als „Antwort“ bereithält. Das erste Bild liefert schon
eine beinahe visuelle Verdichtung des „Biennalesken“ (Abb. 1). Hier vereinen sich „reich
und berühmt“, Celebrity und Kunst. Marina Abramović – eine der prominentesten
Vertreterinnen der Performancekunst mit dem Starkurator Klaus Biesenbach – erscheint mit
der Suchanfrage im Netz gleichwahrscheinlich mit Kim Kardashian, „Queen of Selfie“ samt
deren Gespons Kanye West am Screen. Doch das Netz kann noch mehr. Der Algorithmus ist
ein Rhythmus mit dem man mit muss. Die nächste Google-Bilderabfrage lautet: „Abramovic
– Kardashian“. Was nun? Es breitet sich ein Bilderteppich am Bildschirm aus, der Fragen
aufwirft: Abramović und Kardashian sehen einander auf einigen „Antwort-Bildern“ in
Sachen Styling und Outfit sehr ähnlich, derselbe Look, Zufall? Und wie aus dem Netz zu
erfahren ist, haben sich Abramović und Kardashian über Kanye West kennengelernt. Kanye
hat Kim in Stylefragen zu mehr Coolness und Purismus geraten, gedrängt. Dieser Look ist in
der Kunstwelt sehr verbreitet. Die Kunstwelt ist eine Business-Welt. Galeristen und
Kuratoren sehen aus wie Banker. Künstler sehen aus wie Banker. Banker sehen Künstlern
zum Verwechseln ähnlich. „Niemand muss sich für Kunst interessieren, um sich für Kunst
zu interessieren. Denn Kunst ist für viele nur noch ein anderes Wort für Geld“ (Rauterberg
2015: 41).
Google-Bildersuchabfragen zu „Abramovic – Kardashian“ liefern mitunter überraschende
Ergebnisse, an denen sich visuelle Spielformen semiotischen Widerstandes und Vergnügens,
und visual literacy einer netzaffinen prosumer-culture demonstrieren lassen. „Dieses
„irritierende Muster“ des visuell Ähnlichen von Kim und Marina kann für die
Kunstpädagogik dazu benutzt werden, um (für Kunstreligiöse und Kunsthasser) Bildungsund Lernprozesse zu arrangieren, die sich beispielsweise um das kuratorische Projekt
„Performance“ (als wolkiges Motto) aufspannen und von dort weiter zu „berühmt Sein“ im
Kontext von „Selfie-Kultur“, Ökonomisierung und Ästhetisierung führen. Das wäre ein
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Narrativ, das sich entwickeln ließe. Vom „Selfie“-Kult, mitgeprägt von Kim Kardashian, zu
den Polaroids von Andy Warhol und dessen Factory-Filmen, die als Vorläufer für Realitiy-TVFormate betrachtet werden können, ließe sich ein nächstes kunstpädagogisches Narrativ
entwickeln, das unter anderem medientheoretische und/oder identitätspolitische Diskurse
ermöglicht.
Das Narrativ „Star-Personenkult“ oder „KünstlerInnen-Mythen“ könnte als weiteres kuratorisches Projekt entwickelt werden. Ein übergeordnetes wolkiges Motto wäre noch zu finden.
Die Fluidität und Hybridität der Kunstpädagogik mit Anspruch auf radikale Zeitgenossenschaft zeigt sich im Thematisieren aktueller Ereignisse und deren Einbettung in ein
Narrativ. Die Aktivierung von Differenz, vorläufigen Regeln und Kategorien, partikulären
und situativen Narrativen haben ereignishaften Charakter. Kern des Ereignisses bildet die
Überwältigung, die erlernte und bewährte Handlungsschemata und Wissenszuordnungen
herausfordert und „Überschuss“ freisetzt. The magic happens.

Vom TURN zum ANTÖRN
Das Infopornment stellt die gängige Praxis von Jugendlichen im täglichen „Teilen“ von
Bildern und anderwärtigen Zeichen dar. „Ich teile, also bin ich“, könnte der Leitsatz
iterativer Selbstversicherungspraxen lauten. Das Subjekt kann seiner selbst nur mehr sicher
sein, wenn es teilt. Han diagnostiziert in der Selfie-Sucht einen Verweis auf die innere Leere
des Ichs, das kein stabiles, narzisstisches Ich kennt. Er konstatiert eine Art negativen
Narzissmus, der seine Repräsentation im Close-up zur Schau stellt. Das Gesicht wird darin
zum Face, zur Fassade geglättet (Han 2015: 22f.). Während in Warhols Polaroids noch die
Negativität eingeschrieben war, indem sie den verwundeten vernarbten Körper ausstellten
(Abb. 2), wird Kardashians Face zur Farce. Die erschütternde Erfahrung, die das Subjekt
beim Anblick des Schönen und Erhabenen erfuhr, war gleichen Ursprungs. Erst seit der
Neuzeit wird exklusiv dem Erhabenen Negativität zugewiesen. Negativität galt lange als
Merkmal der Kunst. Negativität befördert Erschütterung, transformiert das Subjekt und
ermöglicht Bildung. Die am „Biennalesken“ orientierte Kunstpädagogik kuratiert vom
„glatten Schönen“ Selfie über das „Erhabene“ der Performancekunst – von ihren Anfängen
bis zum gegenwärtigen „Re-Performing-Hype“ – bis zu den am Performativen entlehnten
Praktiken des Widerstandes und der ludischen Protestkultur.
Schüler*innen und/oder Studierende können anhand des „Biennalesken“ selbst kuratorische
Praxen entwickeln, indem sie das Gegenwärtige, Popkulturelle, Ökonomische, Politische,
Künstlerische nach dem Prinzip des „irritierenden Musters“ in ein Spannungsverhältnis setzen, sich damit forschend und gestalterisch auseinandersetzen und vorläufige Narrative entwickeln. Das „Biennaleske“ wirkt gleichsam antörnend, es liebt das Subjektive und Partikuläre. Wie wäre es, wenn in Schulen, Klassenzimmern und Seminaren „Pop-up-Biennalesken“
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veranstaltet würden? Der Prozess des „Durcharbeitens“ im kuratorischen Projekt durchläuft
Stadien der Überwältigung und Negativität, Affektion als auch Irritation und führt zur Narration. Narration schafft Muster und bringt flexible Ordnungen in die
Gleichwahrscheinlichkeit postautonomer Gegenwartsphänomene. Jedes Stadium kann
Erfahrungen des Magischen ermöglichen.

Abb.1
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Abbildungen
Abb. 1: Kim Kardashian, Kanye West; rechts: Marina Abramović, Klaus Biesenbach, Online:
http://www.blouinartinfo.com/sites/default/files/20130410_kimkardashian-1.jpg
[08.03.2016].
Abb. 2: Andy Warhols Selfies nach seiner „Wiederauferstehung“; 1968 verübte Valerie
Solanas ein Schussattentat auf Warhol, das er knapp überlebte: Pop-Künstler, Pop-Star,
Celebrity, Kunstökonom, Medienkünstler, Online:
https://news.artnet.com/wp-content/news-upload/2015/08/2015-08-06-warhol-e14388088817
10.jpg [08.03.2016].
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