
«Das einzig herrschende System, das ich kenne, ist das System Mensch. 
Und da bin ich selber Mitglied».

Christoph Schlingensief im Wirtschaftsblatt, 17. August 2006

(DC) Kunst kann und darf heute alles, auch wenn wertekonservative Kräfte wieder 
mal das Ende der Postmoderne ausrufen und das System Kunst sich abschottet 
und das Elitäre als Intellektualität verkauft. Kunst kann und darf heute immer noch 
mobilisieren, integrieren und Werte offensiv einfordern, die einer vermeintlich 
liberalen und globalisierten Gesellschaft unangenehm sind. Wenn wir die Kunst also 
als ein nicht elitäres System verstehen, dann sind im Sinne von Joseph Beuys alle 
dazu eingeladen sich daran zu beteiligen, jeder ist ein Künstler!

(UN) So «künstlern» wir uns alle durchs Leben, die einen so, die andern anders. 
Leben ist Kunst und Kunst ist auch Leben. Nicht alleine – das wäre zu elitär – aber 
zusammen. Jeder hinterlässt im System-Mensch seine Farbtupfer. Die Mitgliedschaft 
in einem System bietet aber noch lange nicht Gewähr, ein Künstler zu sein, denn 
man sagt, etwa 80 Prozent aller Mitglieder eines Systems schwimmen einfach mit. 
Künstler und andere Verrückte schwimmen meistens gegen den Strom, sonst wären 
sie keine Künstler.

(DC) «Mit und gegen den Strom» entstanden auch die Kunstwerke dieser Ausstellung. 
Der Begriff der Kooperation ist hier durchaus angebracht. Nicht am offenen Herzen 
zwar, aber entlang den Nervensträngen dessen was künstlerische Praxis ausmacht. 
Wo beginnt das eigene Schaffen und wo sind die Grenzen? Ist der Künstler in jedem 
Fall auch Autor seines Werkes?

(UN) So nach dem Motto: «Wer hat’s erfunden?» 
Das ist in der Kunst generell die Frage. Es ist ja alles schon erfunden, dank Internet 
auch überall und jederzeit verfügbar. Da kann nur noch kopiert, «geklaut» oder 
schöner gesagt «inspiriert» werden. 

Unter dem Begriff Kooperation stellt sich die Frage des Autors nochmals anders. 
Kooperation ist ja das zweckgerichtete Zusammenwirken von Handlungen zweier oder 
mehrerer Lebewesen, Personen oder Systeme, in Arbeitsteilung, um ein gemeinsames 
Ziel zu erreichen. Oder wie es meine Malabschnittspartnerin Martina formulierte: 
«Versuchen im Dialog und Aushandlungsprozessen zusammen Bilder entstehen zu 
lassen; Die Herausforderung ist, sich auf den anderen und seine Vorstellungen, seine 
Art und Weise des Malens einzulassen und die Kontrolle abzugeben, wie das Bild 
aussehen wird. Es ist angenehm, vorgefertigte Vorstellungen eines ‘guten Bildes’ über 
Bord werfen zu können.» Die Autoren unserer Werke sind wir selber und alle bzw. 
alles was uns «inspiriert» hat, auch das Herz und die Nervenstränge.

von Damian Christinger (DC) und Ueli Nater (UN) im  Mai 2014
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das iwb-kunstprojekt präsentiert die ausstellung ensemble, c‘est tout 27.06. - 03.08.2014  
im dienstgebäude art space zurich  töpferstrasse 26  8045 zh  kontakt: iwb atelier atelier@iwb-zh.ch


