
Kunstkritiker und Museumsdirektoren scheinen oft in der 
peinlichen Lage zu sein, nicht zu wissen, was Kunst heute 
für uns bedeuten soll: Sie sehen den Unterschied zwischen 
Dekoration und Kunst nicht und lassen die Frage offen, 
wie Kunst sich weiterentwickeln wird. Ingeborg Bachmann 
schrieb in den Frankfurter Vorlesungen zur Kunst: „… gibt 
die Kunst uns die Möglichkeit zu erfahren, wo wir stehen, 
oder wo wir stehen sollten …“

Muss er, der Künstler, „kritzeln“, auch wenn er einen gera-
den Strich zeichnen kann? Muss er sich der Mode des 
Alzheimerstriches unterwerfen, weil es Kunstkritikern gefällt, 
in der kindlichen Bildsprache die Metapher für unsere Zeit 
zu sehen? 

Die Medien sagen uns, was wir für gut und bemerkenswert 
halten sollen, einfach dadurch, dass sie die Auswahl tref-
fen, die sie dem Publikum nahebringen! (Wobei die Frage 
offen bleibt, von wem und warum die Medienmacher zu ihrer 
Auswahl veranlasst werden.)

Und wir, die desorientierten Kleinbürgergartenzwerge, in 
unseren Kanzleien und Büros, in unseren Villen oder 
Sozialwohnungen, also wir Konsumenten, die wir absolut 
keine kleinbürgerlichen Hinterwäldler sein wollen, wir stehen 
wie angewurzelt in fassungsloser Bewunderung vor so viel 
großer Kunst ...

Wo ist der Knabe, der in die vor Ehrfurcht staunende Menge 
ruft: „Der Kaiser ist nackt, er hat doch keine Kleider an“?

Wir haben Eva Meloun dazu eingeladen, in dieser Kolumne 
„Kunst – hinterfragt“ auf offene Fragen hinzuweisen und eine 
Diskussion darüber anzuregen. Im Rahmen dieser kurzen 
Glossen muss pointiert formuliert werden, kann nicht jede 
Perspektive ausgeleuchtet werden. Und natürlich werden 
auch positive Zeiterscheinungen kommentiert werden. 

Wir bitten die Leser, selbst weiter zu hinterfragen und zu 
einem persönlichen Urteil zu gelangen.
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Jeff Koons’ Balloon Dog (Orange) wurde 2013 um $ 58.4 Mio versteigert.
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Richard Exner:

immer ruft einer
und keiner hört

immer wartet einer
und keiner kommt

und ist doch immer
alles überfüllt

aus: Erinnerung an das Licht. 
Edition T. Pongratz 2007
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