BROTLOSE K UN S T
Gustav Weiß
Der künstlerische Wert der Kunst ist nicht der Wert, zu dem sie verkauft werden
kann, an dem Galeristen, Kunsthändler und Auktionshäuser verdienen. Der
Künstler hat eine Vision. Dafür riskiert er Entbehrungen, die sein Leben ausmachen, zu dem er steht. Das zu erfüllen, ist für ihn der Wert. Die „Brotlosigkeit“
ist die Freiheit von praktischer Nützlichkeit. Wo diese aufhört, ergibt sich eine
neue Nützlichkeit im Symbol-, Dekorativ- und Repräsentationsbereich.

Der Kunstrat veranstaltete 2007 eine öffentliche Tagung, an der
sich alle an der Kunst beteiligten Berufe zu den Maßstäben und
Bewertungen der Kunst äußerten. Alle waren sich darin einig, dass
die Vermarktung nicht der Maßstab sein kann. Was also dann?
Salman Rushdie, ein Heros der Literatur, sagte an anderer Stelle: „Ich
glaube nicht daran, dass Kunst eine Aufgabe hat, Ziele zu erreichen
oder so was. Nein, nein, nein. Sie hat immer schon gewusst, dass
die Natur des menschlichen Wesens niemals homogen, sondern sehr
verschieden ist. Dass wir alle Charakterzüge in uns tragen, die sich
widersprechen. Und in unserem Zeitalter, in dem uns gesagt wird,
wir müssen uns vereindeutigen, zeigt uns die Kunst, dass wir nicht
beschränkt und eindimensional sind, sondern ungeheuer vielfältig.“
Der Schmied am Amboss, der Töpfer an der Scheibe, das sind
welche von uns. Ihre Kunst ist Kunstfertigkeit, und die ist nicht
brotlos. Sie wird befeuert durch den Wunsch, es besser zu machen.
Das Tier lernt von seinen Eltern, wie man überlebt, wie man zur
Erhaltung der Art beiträgt. Nicht mehr. Mehr ist in jedem Geschöpf
als Fortpflanzungstrieb vorhanden und braucht nicht gelernt zu
werden. Was für den Menschen wichtig ist, das ist anders. Der Trieb
in ihm, der wichtig ist, ist das Denken. Er will es besser machen als
das, was und wie er es vorfindet. Das ist der Generationenkonflikt,
und der ist angeboren. Er braucht aber nicht aus dem Rahmen
auszubrechen. Fast jeder kann sich sagen, er habe die sixtinische
Madonna nicht gesehen, nicht den David und nicht Tadsch Mahal
und komme ohne das zurecht. Er lässt die Kirche im Dorf und freut
sich, wenn jemand sagt, die Tasse finde ich schön, daraus möchte
ich trinken, das Haus gefällt mir, darin möchte ich wohnen, die
Menschen finden ich toll, unter denen will ich leben. Und wenn die
Nachbarn sagen, der ist in Ordnung, der tut, was man gebrauchen
kann, er schneidet die Bäume, er hilft im Büro, er zeigt den Leuten
die Welt und was es sonst alles gibt, was nützlich ist. Es ist auch nicht
brotlos.
Ein Künstler aber ist ein Außenseiter. Was er denkt und macht,
ist eigentlich unnötig. Vielleicht hatte er irgendwann ein Erlebnis
oder eine Begegnung, die seinen Wünschen die Richtung gibt. Sein
Entschluss ist ihm wichtiger als finanzieller Erfolg. Kluge Leute
haben über Kunst und Künstler geschrieben. Der Philosoph Adorno nannte es Existenzverzicht, die Entscheidung für eine durch
nichts gesicherte Existenz.
Noch bis ins ausgehende 19. Jahrhundert liefen Kunst und Keramik
nebeneinander her, ohne sich zu berühren. Erst mit dem abstrakten
Expressionismus, der nach dem ersten Weltkrieg von Neuer Sachlichkeit überlagert wurde, erhob die angewandte Kunst einen
Kunstanspruch, der für die Keramik noch bis in die Gegenwart von
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vielen Kunstpädagogen ignoriert wird.
Unter vielen gleichartigen Erfahrungen hat die Keramikerin
Helena Arendt aus La Palma in einem Brief beschrieben, wie Kunstdozenten zu ihrer Studienzeit über Keramik dachten: „1972, als ich
mit meinem Studium an der Kunstakademie in Münster begann,
las ich heimlich! Ihr Buch ‚Freude an Keramik‘. Ich musste es heimlich lesen, denn an der Akademie war Keramik völlig verpönt,
verlacht und verleugnet. Ich habe keramische Skulpturen zu meinem
Schwerpunkt in Ausstellungen gemacht, ohne dass mein künstlerisches Image Schaden g enommen hätte, ganz im Gegenteil (Helena
Arendt war von 1982 bis 86 selber Keramikdozentin und schrieb
mehrere Bücher über Keramik). Vorher hätte ich dazu niemals den
Mut gehabt, denn Keramik wurde in meiner Lehrzeit gleichgesetzt
mit hausbacken traditionell, insbesondere bei Frauen.“
Das Vorurteil über Keramik hält sich hartnäckig, obwohl Picasso
1948 bis 55, Chagall 1944 bis 62, Miró 1944 bis 83 im Handel b egehrte
Künstlerkeramiken schufen, von denen die Figuren und Wände von
Miró überragend und hinreißend sind. Sie geben keine Natur wieder,
sie sind Natur. Die Künstler ließen sich das Wissen zum Können
von den Töpfern sagen. Das Vorurteil gegen die Kunstwürdigkeit
der K
 eramik widerspiegelt auch die Schwierigkeit und Verantwortung
der Keramikdozenten. Denn Keramik ist zum geringsten eine erlernbare Kunst. Es ist eine Philosophie und eine lebendig erhaltene
Wissbegier über den Tellerrand hinaus. Zu lehren, was auf dem
Teller liegt, ist nicht der Rede wert. Die Auffassung „Lasst sie reifen“
geht davon aus, dass die Kunst aus Talent und Fantasie bestehe.
Schön und gut, aber nur auf dem eigenen kargen Boden? D
 enkende
junge Keramiker sind mit ihrer Lehrzeit unzufrieden.

Özge Kuru mailte aus Istanbul: „Ich habe Keramik studiert und
besitze ein Diplom. Ich möchte mich fortbilden und ein Jahr freiwillig bei Ihnen arbeiten“. Es gilt, was Ernst Ludwig Kirchner im
Programm der Brücke sagte: „Wir wollen uns Arm- und Lebensfreiheit verschaffen gegenüber den wohlangesessenen älteren Kräften. Der gehört zu uns, der unmittelbar und unverfälscht das wiedergibt, was ihn zum Schaffen drängt.“ Einfach drauflos zu malen
oder zu modellieren, ist in jedem drin als Lust. Dient die Kunst also
dem Künstler?
Ob etwas Handwerk ist oder Kunst, das spielt erst seit 1647 eine
Rolle, als sich in Frankreich eine Akademie für Malerei und Bildhauerei gründete. Die Künstler wollten keine Handwerker mehr
sein, und die künstlerisch begabten Handwerker wollten bald danach
auch nicht mehr zum gewöhnlichen Handwerk gehören, sondern
als Kunsthandwerker gelten. Es ging aber nicht um tiefer gehende
geistige Prozesse. Die Gebrauchsfunktion war weiterhin die Forderung. So blieb es bis ins 20. Jahrhundert, jedoch nicht unter den
Vorschriften der Innungen. Diese wurden Anfang des 19. Jahrhunderts aufgehoben. Es war dann nicht mehr nur ein Kunsthandwerk,
sondern eine Kunst im Handwerk. Ausdrücklich in der Tradition
des Handwerks. Das kann eine hohe Kunstfertigkeit sein oder,
wie die verrückte Teekanne, ein leichtfertiges Produkt der Fantasie.
Das ist nicht dasselbe wie Idee.
Das Arbeiten mit Ton hat eine große Anziehungskraft für Menschen, die am kreativen Gestalten Freude haben. Die digitale Welt,
die uns Möglichkeiten in die Hände gibt, die es bisher nicht gab,
greift als ein neuer Elan um sich. Für brotlose Kunst ist das Raku
typisch. Unzählige Videos werden unter YouTube mit neuartigen
Rakutechniken gezeigt.
Unter anderen das Reduzieren mit Alkohol
oder die aus Weißrussland stammende ObvaraTechnik, von der Videos
aus aller Welt, aus U
 psala,
Buenos Aires, Neu Delhi
und viel anderen Orten
gezeigt werden.
Das ist eine Fermentationstechnik mit einer
Bioreaktion unter Ausschluss von Luft in einer
Suspension aus 10 Liter Obvara-Raku.
lauwarmem Wasser, 1 kg
Mehl, 1 bis 2 Päckchen Trockenhefe und einem Esslöffel Zucker.
Darin wird die glühende geschrühte Keramik getaucht, wobei die
Suspension auf beiden Seiten in die Poren eindringt, worin sie im
„Submers“-Fermentationsprozess erhärtet, das heißt unter mehr
oder weniger ausgeschlossenem Zutritt von Sauerstoff. Diese Art
von Fermentation findet auch bei der Herstellung von Käse, Joghurt,
Sauerkraut und anderer Nahrungsmittel statt. Die Anwendung auf
die Keramik geht darauf zurück, dass man niedrig gebrannte, poröse Keramik wasserdicht machen wollte. Die Obvara-Effekte sind
kaum beeinflussbar, nur durch die Verweildauer in der Suspension,
durch Bewegung darin oder durch die Abkühlung der Keramik im
Wasser oder mit einem Wasserstrahl.
Neuartig ist auch der Brennstoff. Seine Gewinnung aus Alu
miniumblechabfällen wird unter Homemade Hydrogen for You
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unter „Hydrogenmik“ beschrieben. Autos werden mit dieser „ Energie
für die nächste Generation“ betrieben. Warum sollte sie nicht auch
zum Brennen dienen? Unter den zahllosen YouTube-Videos zu
"Ceramic Art" wird auch die Arbeitsweise von Jennifer McCurdy
vorgeführt. Sie schneidet aus bauchig gedrehten Porzellangefäßen
im lederharten Zustand mit sicherer Hand und mit besonderen
Werkzeugen Skulpturen, die als leichter als Luft bezeichnet werden
(YouTube: Jennifer McCurdy Lighter-Tan-Air Sculptures). Ihr Porzellan ist bei 1288°C gebrannt. Die Arbeiten sind auf ihrer Website
gezeigt. Sie lebt auf der Insel Martha´s Vineyard im Bundesstaat
Massachusetts, wo der weiße Hai gedreht wurde und auf der Barak
Obama seine Ferien verbringt. Wahrscheinlich besitzt er auch die
eine oder andere ihrer Skulpturen.
Die Keramik ist gewöhnlich unterbewertet. Weil ihr Wert schwer
zu bestimmen ist, bewertet die Öffentlichkeit sie unter materiellen
Gesichtspunkten. Eine Plastik aus Bronze ist mehr wert als eine aus
Ton. Die Keramikprofessoren Peter Voulkos in Los Angeles und
Lothar Fischer in Berlin sind deshalb zur Bronze übergegangen.
Kunst ist ein Teil der Kultur. Die Kultur, sagte Immanuel Kant in
seiner „Kritik der Urteilskraft“, bestehe darin, „die geistigen und
seelischen Naturkräfte aus ihrer ‚Rohigkeit‘ in einen Zustand überzuführen, in dem der Mensch sie beherrscht“. Das galt für Kultur
und Kunst bis zum Impressionismus, in dem es um die Wiedergabe
der Eindrücke der Natur ging. Im Expressionismus gilt das nicht
mehr. Da soll die Kunst aus dem Menschen selber kommen, als sein
Ausdruck. Es ist der Durchbruch des Bewusstseins, nicht mehr ein
von Gottes Gnaden beherrschtes Objekt, sondern ein Subjekt zu
sein. Für das Leben ist es der Durchbruch zur Freiheit, für den
Gestalter der Durchbruch zur Subjektivität. Für den Keramiker ist
es die E
 rlangung eines neuen Selbstwertgefühls und eines Gruppen
selbstbewusstseins.
Über das Vorurteil gegen die Kunstwürdigkeit der Keramik
schreibt Helena Arendt aus La Palma: „Heute kann ich darüber
schmunzeln, denn wahrscheinlich hat gerade diese gemachte Erfahrung mich besonders befeuert.“

