
Why I don’t appropriate

Ich nenne meine Arbeiten direkt referenzielle Arbeiten, nicht nur weil ich sie irgendwie

benennen muss, um von ihnen als solche zu sprechen. Der Begriff der Referenzialität

verweist in Abgrenzung zur strategischen, willentlichen und zielgerichteten Aneignung

auf etwas, das sich nicht vermeiden lässt. Der Zusatz „direkt“ verweist auf die

unterschiedlichen Grade, die diese Referenzialität annehmen kann. Der Begriff der

Referenzialität erlaubt es, über Arbeiten, die sich aneignender Strategien bedienen zu

sprechen und trotzdem Distanz zur Appropriation Art zu halten, denn vom Aneignen ist

es – allein sprachlich – nicht weit zur Appropriation. Ich bin zu meinen direkt

referenziellen Arbeiten nicht durch andere referenzielle Arbeiten gekommen, sondern

dadurch, dass ich immer mehr Zeit darauf verwendet habe, mich mit der Kunst anderer

zu beschäftigen als ich Zeit darauf verwendet habe, selbst Kunst zu produzieren, ohne

aber dabei mein Selbstverständnis als Künstler aufzugeben. Die Appropriation Art hat

mich nie beeinflusst, von ihr wusste ich gerade soviel, um sie nicht zu wiederholen, denn

wer die Geschichte nicht kennt ist gezwungen, sie zu wiederholen und zwar als Farce.

Abgesehen davon wirken einige der damals verwendeten aneignenden Strategien heute

seltsam antiquiert, erscheint die Festlegung auf eine aneignende Strategie als unnötige

Beschränkung. Bei den Künstlern dieser Gruppierung, die mich interessieren, waren es

andere Momente als der der Aneignung die mich beschäftigten, etwa der Neo-

Konzeptualismus oder die Verbindung von Pop und Minimal. Bei anderen wieder

erscheint der Aspekt der Aneignung im Vergleich zu anderen Aspekten der Arbeit und

im Vergleich zu heutigen, ausdifferenzierten und textuell gebundenen Modi von

Aneignung unerheblich. Begreift man Aneignung als künstlerische Grundkonstante,

wirkt die Bezeichnung „Aneignungskunst“ für eine künstlerische Strömung ohnehin

pleonastisch, ganz abgesehen von den Unschärfen bei der Zuordnung zu dieser

Strömung, die die Appropriation Art allerdings mit anderen Bewegungen der 80er Jahre

teilt. Was als verbindendes Element bleibt, ist die Einsicht, dass etwas wirklich Neues

nur durch eine radikale Neudefinition des Verhältnisses zwischen aneignendem Subjekt

und angeeigneten Gegenstand entstehen kann, heute mehr noch als vor 25 Jahren.
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