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Krisen und 
Erwartungen

Foto: Guck mal Günther, Kunst 2016
Performance von David Bregenzer vor der interaktiven Installation „Anima Perplexa“ (2014) von Michel Winterberg | Foto von Katharina Good

P.s. Im Anhang findet Ihr den Beginn 
unseres Dialogs mit Günther und einer 
weiteren, fiktiven Person. Dieser soll 
weiter wachsen.

Liebe Kunstschaffende

Diese Zeilen sind unsere Ausschreibung für das fünfjährige  
Jubiläum des Kunstfestivals GUCK MAL GÜNTHER, KUNST.

Und zugleich eine Aufforderung, mit unserer Gesellschaft in einen 
Dialog zu treten.

Fünf Jahre sind es mittlerweile, in denen wir als GUCK MAL  
GÜNTHER, KUNST in jedem Jahr wieder von neuem grossartige Kunst 
nach Lenzburg einladen durften. Fünf Jahre, die gezeichnet waren  
von beständigen Herausforderungen, aber auch Chancen, die Kunst  
der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Fünf Jahre, in denen wir  
die Entwicklungen der Kunst, ihre Erfolge, aber auch ihre Krisen miter-
leben durften.

Dieses Jahr ist geprägt von vielen Fragen an die Künste, an Euch als 
Kunstschaffende, aber auch an jeden und jede in unserer Gesellschaft. 
Die Ausschreibung ist in diesem Sinne auch der Beginn eines Dialogs, 
der die diesjährige Ausgabe des Kunstfestivals begleiten wird. Wir 
haben eine Reihe von Fragen zusammengestellt, die uns seit Beginn 
des Jahres beschäftigen und in diesem Sinne auch einen thematischen 
Schwerpunkt setzen.

Ganz herzlich möchten wir Euch dazu einladen, an diesem Dialog teil-
zunehmen. Wir freuen uns auf weitere Fragen, die Euch beschäftigen, 
aber auch auf Antworten durch und mit Euren Eingaben.

Liebe Grüsse, 
Günther

EINGABEN
• Zwei schriftlich formulierte Fragen 

sowie zwei Antworten, die Euch 
jetzt beschäftigen und unseren 
Dialog ergänzen können.

• Euer Portfolio, Ausstellungsvorschlag 
oder Euer Konzept für eine Perfor-
mance, Lebenslauf, allenfalls Skizzen

BIS 30. JUNI 2017 AN
info@guckmalkunst.ch

oder Fabian Frei,  
Breisacherstrasse 22,  
4057 Basel.
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Hör mal Günther, manchmal frage ich mich, ob sich die Künst-
lerInnen in ihrem Schaffen überhaupt mit gesellschaftlichen 
und politischen Zusammenhängen auseinandersetzen. Hat 
sich der Diskurs auf eine abstrakte, intellektuelle Ebene ver-
schoben, wo keiner mehr wirklich mitkommt?
Und ich wundere mich über die Kategorie «Diskurs», die Er-
wartungshaltungen an KünstlerInnen formuliert, ohne sich 
zuvor selbst infrage gestellt und ohne diese Erwartungen 
zuvor näher bestimmt zu haben. Solange die Voraussetzun-
gen, unter denen Kunst produziert wird, nicht thematisiert 
werden und solange die genannte Erwartungshaltung nicht 
selbst zum Thema wird, können wir KünstlerInnen bloss 
fragmentarische Antworten liefern.

Gesellschaftliche Fragen gehen uns alle etwas an. Ist es 
nicht selbstverständlich, dass sich gerade die Künstler 
damit konfrontieren?
Hier haben wir schon das erste Problem: dem ganzen 
Kulturschaffen, einem riesigen Haufen unterschiedlicher 
Arbeiten, Ideen und Personen wird ein Hut übergestülpt: 
Der Künstler. Was bitte soll das sein, ein Künstler? Und 
die sollen jetzt gefälligst Aussagen zu Themen machen, 
welche wir ihnen vorgeben.
Über zwei Jahrtausenden ästhetischer Theorien ist es 
nicht gelungen, festzumachen, was Künstler von Nicht-
künstlern unterscheidet. Gibt es «den Künstler» am Ende 
womöglich gar nicht? Handelt es sich schlichtweg um ein 
Hirngespinst? Wenn es aber keinen Künstler gibt, kann es 
auch niemanden geben, der konfrontiert wird.

Äh, lass uns einmal davon ausgehen, dass es Künstler gibt.
Na gut. Ausnahmsweise.

Wird pauschal von allen KünstlerInnen eine Stellungnahme 
zu aktuellen Themen erwartet? Wie erlebst du das?
Nicht grundsätzlich. So können sich Vertreter der Koch-, der 
Duft- und der Liebeskünste meist gut aus der Affäre ziehen. 
Auch Lebenskünstler werden nicht gerne befragt. Dabei 
hätten gerade die die spannendsten Einsichten parat. An-
ders sieht es bei denjenigen aus, die es in die Feuilletons 
geschafft haben.

Was unterscheidet die denn vom Rest?
Neben dem Geldbeutel nicht viel. Aber in Krisenzeiten wird 
auch diese Kategorie schnell belanglos. Kunst ist Luxus, 
heisst es dann, und Sparen erste Bürgerpflicht. Wir tänzeln 
mit unserer Selbstverwirklichung ja angeblich auf der Spit-
ze der Maslow-Pyramide herum. Dann lieber neue Auto-
bahnen bauen, frei nach dem Motto: ein aufheulender SUV 
ist schöner als die Mona Lisa!

Das war keine sehr eindeutige Antwort, Günther. Kannst 
du vielleicht noch näher darauf eingehen?
Gerade wenn der Künstler über gesellschaftliche Zusam-
menhänge redet, redet er an den gesellschaftlichen Zu-
sammenhängen vorbei. Eine klare Antwort kann nur darin 
bestehen, zu schweigen.

Das hier ist ein Interview. Schweigen kannst du ein andermal.
Zurzeit besteht ein ungeheurer Druck. Die Künste werden 
zunehmend dazu gezwungen, Politisches zu behandeln. Art 
pour l’art dagegen, heisst es, sei keine Kunst. Aber es ist auch 
keine Kunst, solche Behauptungen in die Welt zu setzen.

Was ist denn die Rolle des Künstlers?

«Wenn es aber keinen Künstler 
gibt, kann es auch niemanden  
geben, der konfrontiert wird.»

WIR BEGINNEN DAS GESPRÄCH MIT GÜNTHER *
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An den königlichen Höfen bestand jahrhundertelang die 
Figur des Narren. Diese durften ungestraft Kritik an den be-
stehenden Verhältnissen ausüben, weil sie aufgrund ihrer 
Narrheit nicht ernst genommen wurden. Ihr Sprechen war 
uneigentliches Sprechen. Dennoch drang es zum Eigentli-
chen vor: zum Kern der Wahrheit.

Du meinst also, der Künstler ist gewissermassen ein 
moderner Narr?
In dieser Eindeutigkeit möchte ich dies nicht behaupten, 
wobei nicht bestritten werden kann, dass bestimmte Ver-
wandtschaftsbeziehungen bestehen. Zu fragen bleibt, ob 
die künstlerische Narrenfreiheit nicht womöglich zu einem 
Narrenzwang geworden ist. Ob es nicht angezeigt wäre, 
wieder zum eigentlichen Sprechen zurückzukehren, kritisch 
und konfrontativ.

Wer zwingt denn die Künstler zum Narrensein? Die Gesell-
schaft? Die Politik? Die Künstler selbst?
Ganz klar die Kuratorinnen! Und überhaupt der Diskurs an 
den Kunsthochschulen!

Sollte die Kunst also den Diskurs der Kunsthochschulen än-
dern, um sich wieder zu befreien?
Das ist vielleicht die ewige Aufgabe der Kunst. Und darin, 
dafür zu sorgen, dass immer genug Bier vorhanden ist.

Kann die Kunst denn aus der Krise führen?
Wer weiss. Selbst wenn sie es könnte, müsste das doch nicht 
ihr alleiniger Zweck sein. Die Kultur dient ja nicht dazu, die 
Stützen der Gesellschaft zu stützen. Kunst ist ein schlechter 
Werkzeugkasten, sagt man.

Ist es nicht egoistisch, wenn ein Künstler zeitgenössische 
Themen und Krisen in seinem Schaffen ausklammert?
Mag sein, mag aber auch nicht sein. Es wird Wasser gepre-
digt und Wein getrunken. Die Leistungsgesellschaft sieht 
sich in ihrem Egoismus nicht gerne gespiegelt. Aber es ist 
unfair, KünstlerInnen das Recht auf Egoismus zu verwei-
gern. Sowieso ist Kunst kein Wunschkonzert.

Dürfen Künstler denn heute noch schwarze Quadrate malen?
Ich mag Quadrate. Ich mag auch Geometrie. Quadratisch, 
praktisch, gut! Wer hat das Recht, mich am Malen eines 
schwarzen Quadrats zu hindern?

Trägt die Kunst gar Mitschuld an den Verhältnissen? Ist sie 
quasi ein Opium des Volkes? Weltflucht?
Diese Frage ist ja auch nicht gerade neu. Manchmal ist halt 
etwas Realitätsflucht auch ein Mittel, um mit der Wahrheit 
überhaupt klarzukommen. Ich selbst empfinde Kunst als 
anregend und als Erweiterung der Realität. Angesichts der 
Irrealität der Welt, in der wir leben, bin ich sogar geneigt zu 
sagen, dass alle Realität in der Fiktion liegt.

Danke für die erhellenden Einsichten. Aber dieses Ge-
spräch ist noch nicht zu Ende, oder?
Mitnichten: Es hat gerade erst begonnen ...

* Redaktion: 
Günthers Freunde  
in Zusammenarbeit mit  
Adam Schwarz
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