Manifest ARTE UTILE IV
La Cultura ha un nuovo spazio
Wir sind Künstler und wir leben in einer Gesellschaft, deren Verhältnis zur
Kunst sich an NützIichkeitserwägungen orientiert: Sie braucht den Traum, den
der Künstler träumt, als Gegenmittel zu dem Alptraum, den sie Tagtäglich
produziert, und sie mißbraucht die Entwürfe der Kunst für die Errichtung seiner
Potemkinschen Fassade, hinter der sie ungestört an ihrer eigenen Zerstörung
weiter werken kann. Der Künstler muß sich also entscheiden, ob er als
Erfüllungsgehilfe an diesem Selbstmordprogramm teilnimmt, oder ob er sich auf
die Seite derer schlägt, die genau dies verhindern wollen.
Wir sind Bürger, und wir engagieren uns für die Gesellschaft in der wir leben - sie
ist das politische, soziale und kulturelle Umfeld, in dem wir als Bürger handeln
und das wir als Künstler untersuchen, beschreiben und reflektieren. Wir bewegen
uns, wie alle anderen auch, in dem vernetzten System, das man Wirklichkeit
nennt, recherchieren dabei, wie es funktioniert und wodurch es aus dem
Gleichgewicht gerät. Das ist unser Beitrag zur Aufklärung über die realen
Zustände in der Welt, die uns etwas angehen, weil es unsere Welt ist.
Wir sind Zeitgenossen, die mit wachen und neugierigen Augen beobachten, was
in der Welt geschieht. Wir sind keine Weltverbesserer und keine
Menschheitsbeglücker (Künstler, die sich dazu bekennen, enden, wie die
Geschichte lehrt, in der Regel als tragikomische Figuren), wir wissen aber, daß
man die Wirklichkeit nur verändern kann, wenn man sie als veränderbar zeigt.
Dabei verhalten wir uns wie Wissenschaftler, die ja auch in hohem Maße dem
anschaulichen Denken verpflichtet sind.
Das Gleichheitszeichen zwischen Kunst und Wissenschaft, das für Leonardo da
Vinci noch ganz selbstverständlich war, ist fragwürdig geworden. Je mehr die
Wissenschaft sich dem Diktat der Zweckrationalität unterwirft, desto dringlicher
benötigt man die Kunst.
Wir basteln nicht an einer Utopie, doch wir haben eine Vision von der Welt, die
noch eine Zukunft hat. – Für uns ist Kultur kein Feigenblatt, das den
zunehmenden Wirklichkeitsverlust im öffentlichen Bewusstsein verdeckt, und wir
haben nichts zu tun mit der Fabrikation von Illusionen. - Das kulturpessimistische
Lamento ist nicht unsere Sache, eben so wenig das Wegschleichen vor der
Verantwortung. Kunst ist eben nicht nur Kunst, und alles andere alles andere,
denn gerade alles andere ist das Material für die Kunst. Wir setzen auf die
Verknüpfung von Vernunft und Phantasie, wir machen eine Kunst, die Realität
unverstellt zum Vorschein bringt und die in ihr angelegten, nicht verwirklichten
Möglichkeiten aufscheinen lässt.

Wir lachen die Fremdbestimmung der Kunst ab, die Komplizenschaft mit einer
wie immer gearteten politischen Ästhetik, wir plädieren für die
Selbstbestimmung der Kunst, für eine soziale Ästhetik. Demokratie ist keine
Regierungsform, sondern ein gesellschaftlicher Prozess, in den die Kunst
eingebunden ist, von dem sie berichtet und auf den sie sich ausrichtet.
Dummheit ist nicht nur die Abwesenheit von Verstand, sondern vor allem der
Mangel an Phantasie. Phantasie aber ist die knappe Ressource, über die wir
verfügen, nützen wir sie, um einen neuen Raum für Kunst und Kultur zu schaffen.
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