
Kunst hinterfragtDer literarische Zaunkönig  Nr. 1/2015

Und ein immer noch aufregenderer, Tabus brechender Gag 
muss den vorherigen aufsehenerregenden jagen. Nimmt sich 
also ein zeitgemäß werkender Künstler der Themen „obszöner 
Sex“ und „Naziklischee“ an, so kann nichts schiefgehen, dann 
fällt er auf und wird beklatscht, denn niemand traut sich, als 
Hinterwäldler dazustehen. 

Drücken aber diese Künstler mit ihren Erzeugnissen 
die „innere Wahrheit“ unserer Zeit aus? Ist das der alles 
durchdringende Zeitgeist der westlichen Industriegesellschaft, 
der Einschränkungen und Traditionen fürchtet wie der Teufel 
das Weihwasser? Ist alles beliebig, relativierbar? Glaubt man, 
dass das Freiheit bedeutet? Ist egomanische Nabelschau, 
ist kindlich/kindische Extrovertiertheit, das Geltungsbedürfnis 
jedes Einzelnen, das Krebsgeschwür, an dem unsere Kultur – 
und wir mit ihr – zugrunde gehen werden?

Und zuletzt: Haben wir alle nicht selbst Mitschuld an diesen 
Entwicklungen? Warum sehen wir nur in diese Richtung? Es 
ist leider eine Tatsache, dass das Abstruse, das Hässliche und 
das Grobe, das Sadistische und die Gewalt faszinieren. Das 
ist nicht neu, denn das haben schon einflussreiche Vordenker 
der Moderne erkannt. 

Warum aber schenken wir jenen Werken zu wenig Beachtung, 
die auch ein anderes, ebenso gültiges Bild, eine andere 
„innere Wahrheit“ zum Ausdruck bringen? 

Die durch die Medien verstärkte Desorientierung lässt keine 
klaren Urteile zu. Was ist Kunst und was Dekoration, was ist 
gut, was schlecht? Und warum ist etwas gut, warum schlecht? 
Was ist nichts als ein „Eyecatcher“?

Wir wissen, dass das Pendel zurückschwingen wird. Vielleicht 
aber in einem so extremen Maß, dass wir es dann als 
Rückschritt empfinden werden.

Eva Meloun, in Wien geboren und in Oberösterreich auf-
gewachsen, lebt als freischaffende bildende Künstlerin in 
Wien. Wir haben sie eingeladen, in dieser regelmäßigen 
Kolumne „Kunst – hinterfragt“ auf offene Fragen hinzuwei-
sen und eine Diskussion darüber anzuregen.

Bitte beachten Sie das Angebot auf der 
nächsten Seite. >>>
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 Louise Bourgeois: Maman 
Die größte Skulptur (9,27 × 8,92 × 10,24 m, 8165 kg) aus der 

Spinnen-Serie der Künstlerin  soll eine „Hommage“ an ihre Mutter 
sein. Deren Reaktion ist leider nicht bekannt ...

Helle Trede:

Es schläft ein Schatten
auf dem Tag
wir
sind heimisch geworden
in den Beschädigungen
richten uns ein
im kalten Haus
und sprechen
fließend
die Sprache
der Mauern

aus: Helle Trede - Gedichte.  
Hinterzarten 2006


