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Ist Kunst bezahlbar?
Ein Gespräch zwischen Geri Müller
und Annina Sonnenwald

Den Blick zieht es in die Ferne: Glühende Sonnenunter
gänge vor Silhouetten sich wiegender Palmen, Wasser
fälle, die weich in Becken schäumen, hohe lichtumflorte
Wälder, geheimnisvolles Dickicht. Verführerisch ist die
Traumlandschaft hinter Kissenbergen und Liegeland
schaften, rasch entlarvt auch die illusionäre Wirklich
keit und Wildnis auf den romantisch-exotischen Tape
ten. Der Künstler Timo Ullmann hat die sehnsuchtsbe
ladenen Naturbilder aufgespürt, welche im Internet als
Kulisse erotischer Livestream-Shows fungieren. Als
wandfüllende Videoprojektion werden nun die über Web
cams zugänglichen Interieurs in einer künstlerischen
Installation gezeigt.
Bezahlt, um aus dem Bild zu treten, animieren die
unsichtbaren Darsteller die Fantasien der Betrachten
den vor dem Wissenshintergrund des Geschäftes mit
den Körpern auch ohne ihre Anwesenheit, verwandeln
den arglosen Blick in einen potenziell voyeuristischen.
Die inszenierte, scheinbar heimelige Privatsphäre wird
so zum vibrierenden, imaginären Schauplatz verschie
dener Nöte, Begehren und Machtkonstellationen, in wel
che die Betrachtenden genau so verwickelt werden wie
die Produzentinnen und Produzenten der erotischen
Blickräume.
Mithilfe ausgeklügelter technischer Verfahren schafft
der junge Künstler Timo Ullmann irritierende, virtuellreelle Raumkonstrukte, sozusagen translokale, hybride
Zonen. Die vielschichtigen Arbeiten sind oftmals so an
gelegt, dass sich die Besucher/innen inmitten sich selbst
zersetzender, akustischer und visueller Loops zwischen
interferierenden Prozessen wiederfinden. Im Zuge der
fortschreitenden Auflösung formieren sich die Klänge
und Bilder in technobasierten Sphären alsbald zu etwas
Neuartigem. Der Künstler vermag es, mit seinen Werken
auf diese Weise ungewohnte und auch kritisch-reflexive
Blickweisen freizusetzen.

aufgezeichnet von Geri Müller

AS: Geri, Du zahlst 550 Mitarbeiterlöhne in Deiner Stadt. Darunter Steuerangestellte, Werkhofmitarbeiter und Gärtner.
Warum beschäftigst Du keine Künstler?
GM: Die Mitarbeiterinnen haben eine ganz konkrete Aufgabe, die für das Funktionieren dieser Stadt zwingend ist. Die
Freiheit der Angestellten ist eingeschränkt. Eine Mitarbeiterin
des Steueramtes ist natürlich auch eingeladen, kreative Formen des Steuereintreibens zu finden, doch vom Gesetz her
sind enge Grenzen gesetzt. Da hat die Gärtnerin mehr Freiheiten, um einen Park beschaulich zu unterhalten. Einer Künstlerin müsste ich Rahmen setzten, die ihre Freiheit beschneiden würden, zum Beispiel bezüglich Budget, aber auch ihre
intrinsische Motivation würde beschränkt, weil ihre Kunst von
der ganzen Stadt wahrgenommen werden müsste. Deshalb ist
es mir lieber, die Künstlerinnen arbeiten als freie Kunstschaffende und die Stadt kann ihr Wirken mitfinanzieren.
AS: Ich sehe eine Differenzierung zwischen den Berufen.
Ein Künstler hat per se diesen Sonderstatus Er ist näher einem
Unternehmer als einem Angestellten. Er produziert etwas,
muss eine Marktanalyse machen …
GM: Halt! Du sprichst nicht von einer Künstlerin, Du
sprichst von einer Mainstreamproduzentin. Eine Künstlerin
schafft ein Werk, das sie von innen heraus schaffen MUSS, unabhängig davon, ob es sich verkauft oder nicht.
AS: Ich spreche davon, dass es Künstler gibt, die das, was
sie tun, tun müssen und eben nicht daneben noch Taxi fahren
gehen können, sondern für das, was sie tun, existieren und
ergo davon leben müssen!
GM: Das ist ja ok, wenn die Künstlerin sich mit ihren Werken ernähren kann. Was mache ich aber mit einer Künstlerin
deren Genialität heute noch nicht erkannt ist? Da gibt es zwei
Möglichkeiten: Sie verdient das Geld durch eine andere Arbeit,
oder es gibt endlich ein bedingungsloses Grundeinkommen.
Künstlerinnen haben ausserordentliche Sensoren, die Umwelt
aufzunehmen und eine ausserordentliche Gabe, diese künstlerisch umzusetzen und …
AS: Eben! Und gerade deshalb ist ihnen Sorge zu tragen!
Ich sehe die Aufgabe der Kunst darin, anzustossen und anzuregen. Meine neue Produktion behandelt den Tod und die anschliessende Verbrennung im Krematorium. Zwingend wichtig
für das Bewusstsein einer Gesellschaft ist ihre Auseinandersetzung mit sich selbst.
GM: Da bin ich mit Dir einig. Und damit zeigst Du auch
auf, was Du als anstossend empfindest und setzt es um. Einen
solchen Auftrag hätte ich Dir aber nie geben können, der ist in
Dir gewachsen. Ich enge eine Künstlerin ein, wenn ich ihr einen Auftrag gebe.
AS: Nicht, wenn der Auftrag offen formuliert ist.
GM: Ein Auftrag ist ein Auftrag. Eine Künstlerin ist ein
anderer Mensch als eine Gärtnerin.
AS: Das ist Deine ganz persönliche Meinung. (Zitat: Loriot)
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Geri Müller ist Stadtamman von Baden und Nationalrat.
Annina Sonnenwald ist freie Regisseurin und polyvalente
Künstlerin. Sie lebt in Baden.
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