Ursula Kreutz, Metabriss. KV Zirndorf, 21.2.2014
Hans-Peter Miksch

... rund um innere wie äußere Abbruchsituationen

Die in Fürth lebende, aus dem Rheinisch-Bergischen Land östlich von
Köln und einem höchst kunstaffinen Familienumfeld stammende Ursula
Kreutz beschäftigt sich seit Jahren mit den künstlerischen Möglichkeiten
und dem bildnerischen Ausdruck von Erinnerung und Gedächtnis. Die
Studienjahre bei Ben Willikens, Hanns Herpich und Ottmar Hörl boten
zwar mannigfaltige Anregungen für eine allgemeine künstlerische
Beschäftigung mit dem Raum und mit Raumsituationen, aber die Einflüsse
ließen nicht von vornherein darauf schließen, dass sie seit dem Ende der
1990er Jahre versucht, dem Leben in der besonderen Form nahe zu
treten, in der sie es seit jener Zeit tut – mit Ernst und persönlichem Risiko
auf dem schmalen Grat zwischen Pathos und Selbstentäußerung.
Sie hat ihr Ich zum Steinbruch und zur Folie erkoren. Sie nannte das die
Heraufbeschwörung einer „Melancholie des Transzendentalen“. Ihre
Methode besteht, summarisch und sehr verkürzt formuliert, darin, die
gesellschaftlichen Verhältnisse von einem klaren Standpunkt aus zu
analysieren, diese Analyse aber künstlerisch in Unschärfe zu verpacken,
so dass die Betrachter einen emotionalen Zugang zu den von ihr
vorgestellten Fragestellungen bekommen.
Metabriss (sic) hat sie ihre installative Rauminszenierung hier im KV
Zirndorf genannt. Es geht um den Erosionsprozess der Geschichte, die
durch das Neue permanent und anscheinend immer rascher verdeckt
wird. Ihre eigene Erklärung dieser Installation, die sie als reflektierende
Künstlerin natürlich lvorformuliert hat, benennt klar den Ausgangspunkt
und das Ziel, das sie mit der Arbeit verfolgt hat:
Der Übergang zwischen dem Auflösen vorhandener Strukturen und dem
Punkt bevor sich Neues abbildet, interessiert mich. Dies wird für mich
deutlich im Prozess des Abriss spürbar. Wenn die Geschichte sich für
einen Moment skelettiert. Deswegen möchte ich dem sogenannten
Neubau eine Abrisssituation gegenüberstellen, bzw. den Raum ganz
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davon einnehmen lassen.
&
Dem Neuen wich das Alte und damit auch die Geschichte und die Spuren
ihrer Ablesbarkeit. (alle Zitate aus dem Ausstellungskonzept von U.K.)
Das Leben als Baustelle? Natürlich. Der Gedanke drängt sich zuallererst
auf. Wer ein gewisses Alter erreicht hat, blickt zurück und fragt sich, ob
das alles gewesen ist? Jahrelang bemüht man sich, gewissermaßen ein
Haus für das Ich zu errichten und gleichzeitig baut man an diesem Ich.
Meist bleibt der Bau Stückwerk, bleibt äußerst fragil, fragwürdig,
provisorisch. Potemkinsche Dörfer, Scheinarchitektur, Blendfassaden.
Wunderbar fragwürdig und absolut tautologisch kommt dann ab und zu
von jemandem der Satz: „Ich bin eben der, der ich bin.“
Und wenn das Ganze so halbwegs steht (das heißt, wenn man begonnen
hat, an die eigene Fiktion zu glauben) – bitte bloß kein Sturm, kein
Unglück, bitte kein Wegbrechen der Beziehungen, die der Kitt für das
Gebäude des Selbst sind –, dann beginnt dieses Haus des Ich zu
bröckeln, Tapeten reißen, die Farbe verblasst, Fugen tun sich auf, es
tröpfelt durch das schütter werdende Dach.
Aber das wäre nun doch zu vordergründig und zu selbstbezogen, wollte
man die Nacktheit der Selbstdarstellung der Künstlerin in den Ruinenfotos
nur so deuten. Nein, es geht nicht um Selbstmitleid, so wenig es um
Nostalgie wegen eines einzelnen Gebäudes geht.
Eine andere Lesart wäre eine kunstimmanente:
Die Kunst wird nach wie vor gerne gleichgesetzt mit positiver Kreativität.
Mit Kunst transzendiert der Mensch sein kreatürliches Sein, er erhebt sich
über das Leben, aber leider gleichermaßen durch Kreativität wie durch
Destruktivität. Im vor langer Zeit stattgefundenen Prozess der Umdeutung
der Antike hat das zwar nicht seinen Anfang genommen, aber ein Bild
bekommen: Ursprünglich wurde Kunst verstanden als Gegenentwurf zu
einer kunstfeindlichen Realität und Harmonie wurde bewundert, dann
jedoch machte sich eine Sehnsucht breit nach der beschädigten
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Schönheit, nach dem Unvollendeten.
Künstlerische Sprachen werden andauernd zerstört. Worin liegt der Sinn?
Natürlich müssen Artefakte langfristig gesehen verschwinden. Sie tun das
alleine schon durch Abnutzung. Und natürlich dehnen sich ästhetische
Formen aus, werden irgendwann hegemonial, dann zerfallen sie oder
werden zersetzt. Permanent wird alter Kultur der Kampf angesagt von den
Kulturschaffenden. Aber der Eindruck ist, dass die Geschwindigkeit, mit
der das passiert, stetig steigt. Unsere Gegenwart wird überlastet mit
Zukunftserwartungen. Eine Lust an der Zerstörung scheint im Spiel zu
sein. Die Wegwerfgesellschaft ist geschichtsfeindlich, könnte das Fazit
lauten.
Kasimir Malewitsch schrieb in seinem Manifest „Die gegenstandslose
Welt“ (1922): „Alles, was die Menge als Kultur ansieht, führt zur
Vernichtung. Wer also die Kultur bejaht, bejaht auch die Vernichtung.“
Ob das wirklich so ist, steht dahin. Aber für Malewitsch war das
offensichtlich ein Motiv. Nach ihm war die DADA-Bewegung de facto
Kunstzerstörung, auch wenn deren Absicht unter dem Eindruck des
1.Weltkriegs vor hundert Jahren eine gute und richtige zu sein schien,
sollte doch die Kunst als ein bürgerliches Überdruckventil zerstört werden.
Der Futurismus war zur selben Zeit ein Hasserzeuger, Fillipo Tommaso
Marinetti feierte den Kampf in seinem Futuristischen Manifest und
wünschte, dass die Museen, Bibliotheken und Akademien geschleift
werden sollten. Der Expressionismus zielte kraftmeierisch in dieselbe
Richtung und war nicht zuletzt deshalb bei einem Joseph Goebbels hoch
angesehen, der 1933 seine Dienstwohnung mit Bildern von Emil Nolde
ausstaffieren ließ. Und wie destruktiv kam der Wiener Aktionismus Ende
der 1960er Jahre daher, in erster Linie autodestruktiv, aber nicht nur?
1969 durfte Jean Tinguely in einem Schweizer Schaufenster eine
Produktzerstörungsmaschine aufstellen, die 12000 neue Teller mit einem
Hammer zerdepperte. Wie kindisch diese Zerstörungslust auch daherkam,
Lust an der Zerstörung war sie dennoch.
1973 proklamierte Antoni Tapies in seiner Schrift „Die Praxis der Kunst“
eine, wie er sagt, „Schöpfung durch Zerstörung“. Und wie nekrophil und
geistig destruktiv sind die seit fast 20 Jahren tourenden Plastinate des
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Gunther von Hagen, der sich als Wiedergänger von Joseph Beuys
inszenierte, zwar kein in der Kunstszene anerkannter, aber nach eigenem
Verständnis offensichtlich sehr wohl ein Künstler? Und mit welchen
Schocks versuchte im letzten Jahrzehnt ein Santiago Sierra alles zu
übertrumpfen? Autoabgase in einer ehemaligen Synagoge, die
Tätowierung einer horizontalen Linie auf die Rücken von sechs
Arbeitslosen, die dafür pro Kopf $ 30,- bekamen, oder auf die Rücken von
vier Prostituierten, die dafür pro Kopf $ 67,- bekamen – kreativ oder
destruktiv, aufklärerischer Impuls oder amoralische künstlerische Geste 1?
Der verstorbene Philosoph Paul Virilio generalisierte solche und ähnliche
Erscheinungen in seinem Buch „Die Kunst des Schreckens“ schon im Jahr
2000 als die Kunst des 20. Jahrhunderts. Er zog eine Parallele zwischen
dieser tonangebenden Kunst und dem totalen Krieg oder dem
Terrorismus. Da wie dort konstatierte er einen Hang zum Extremismus und
gleichzeitig eine Banalisierung des Exzesses und meinte, dass die
Avantgarden immer produktiv waren in der Destruktion, aber eher
destruktiv in der Produktion.
Für den Wirtschaftskreislauf hatte der Österreichische Nationalökonom
Joseph Schumpeter bereits 1911 in seinem Werk „Theorie der
wirtschaftlichen Entwicklung“ die Sache auf den Punkt gebracht mit dem
von ihm erkannten Wirkprinzip der sog. Schöpferischen Zerstörung. (Wie
originell: Die Ähnlichkeit von Tapies` Formulierung ist offensichtlich). Nach
diesem Prinzip ist Unternehmer derjenige, der eine Innovation initiiert, um
sich auf dem Markt durchzusetzen. Und Innovationen sind nach
Schumpeter bei zunehmendem technischem Fortschritt immer weniger
echte, singuläre Innovationen, als vielmehr neue Kombinationen von
Produktionsfaktoren. Was das heißt? Genau das, was gerade mit dem
Einzelhandel passiert durch den Erfolg von Amazon: Ein anderer
Vertriebsweg verdrängt eine bisher erfolgreiche Handelspraxis.
Dass Zerstörung ein Kapital ist, ist, was uns die Nachkriegsgeneration in
Deutschland und ihre Erfolge gelehrt haben.
Im 20. Jahrhundert wurde die schöpferische Zerstörung praktisch
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werden die Stigmatisierten ein weiteres Mal stigmatisiert?
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synonym mit dem „Neuen“. Und im 21. Jahrhundert wird noch schneller
Wort-, Gedanken- und dreidimensionaler -müll produziert. Das Neue als
Zukunftsversprechen überlagert und verstellt die Gegenwart, oder anders:
Die auf Dauerbetrieb gestellte schöpferische Zerstörung zerstört die
Zukunft. Daher sei an die eingangs zitierte Formulierung von Ursula
Kreutz erinnert: Dem Neuen wich das Alte und damit auch die Geschichte
und die Spuren ihrer Ablesbarkeit. (Ausstellungskonzept von U.K.), die
nunmehr als Mahnung verstanden werden muss!
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