
Interview

"Menschen sind nicht unterdrückbar"

Von Petra Paterno

Filmemacher und Autor Alexander Kluge über die Zukunft der Museen und warum
er 12 Stunden Schlaf braucht.

 

 

"Wiener Zeitung":Sie sprechen davon,
dass Museen zu Werkstätten werden, die
sich bemühen, die Trennung zwischen den
Künsten wieder aufzuheben. Wie kommen
Sie darauf?

Alexander Kluge: Denken wir an die
Renaissance. Es war eine Umbruchzeit, mit
gesellschaftlichen Entwicklungen und
Neuerungen, zugleich wurden laufend
Kriege geführt. Es war keine gemütliche
Zeit. Wie hat die Kunst darauf
geantwortet? Sie hat sich mit der
Wissenschaft zusammengeschlossen, mit
Literatur, Musik und Magie. Die
Wunderkammern zeugen heute noch
davon. So etwas Ähnliches brauchen wir
heute auch, etwas, das alle Kräfte des
Menschen vereint. Im Zeitalter von Silicon
Valley brauchen wir so einen
Gegenalgorithmus.

Was haben Sie eigentlich
gegen die Macher von
Silicon Valley?

Gar nichts. Ich schätze die
digitale Kultur, ich verehre
die Mathematik, die dem
Ganzen zugrunde liegt, die
Mathematik ist die Sprache
des Kosmos. Mich stört die
Einseitigkeit, mit der man in
Silicon Valley vorgeht. Die
dortigen Algorithmen
kennen kommunikativ nur
Autobahnen. Wer will nur
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auf einer Autobahn leben?
Wir Menschen brauchen
etwas anderes, wir brauchen
auch Waldwege. Das ist der
Gegenalgorithmus. Kennen
Sie das Märchen von
Dornröschen? Das Geschirr
reicht nur für zwölf weise
Frauen, also wird die 13.
Fee ausgeschlossen. Sie
versetzt das ganze Schloss
in hundertjährigen Schlaf.
Das ist die Antwort auf den
Algorithmus, der sich darauf

beschränkt, wofür das Geschirr reicht. Wir Poeten sind die Advokaten
der 13. Fee.

Sehen Sie gegenwärtig solche Werkstätten in den Museen?

Museen sind Orte, die Mut machen. Es gibt dort wunderbare
Kunstwerke, die uns antreiben, Neues entstehen zu lassen.

Mit Ihrer Filmfirma dctp entwickeln Sie seit langem unabhängige
Kulturmagazine in Zusammenarbeit mit Qualitätsmedien, ist das ein
weiterer Versuch, einen Gegenalgorithmus zu finden?

Es ist eine Sammelstelle für Gegenvorschläge. Wir sind nicht groß,
aber manchmal reicht ganz wenig als Gegengift, eine kleine Potenz
kann große Wirkung erzielen, wenn andere sich daran entzünden.
"Spiegel TV" ist beispielsweise durch uns entstanden.

Ihre künstlerische Arbeit entsteht in Kooperation mit anderen
Künstlern, warum ist das für Sie wichtig?

Reibung ist wichtig, im Dialog blühe ich auf. Ich bin ein Anhänger der
Schulpause, man rennt rum, tauscht sich mit anderen aus, kein Lehrer,
keine Autorität kann da hineinregieren. So etwas gefällt mir. Aber ich
brauche auch Phasen, in denen ich ganz alleine arbeite, man muss bei
sich sein können. Deshalb schlafe ich jeden Tag zwölf Stunden.

 

 

Zu Ihrer künstlerischen Handschrift gehören Montage und Assoziation.
Wird es schwerer, Bezüge zu etablieren, wird man noch verstanden?

Man braucht bei allem, was man tut, Bodenhaftung. Ich glaube nicht
an Stile, aber an die Trennung der Metiers. Ein Schriftsteller arbeitet
anders als ein Filmemacher oder bildender Künstler. Wenn ich diese
Grenzen nicht beachte, entsteht in der Zusammenarbeit nicht Wasser
und Land, sondern Matsch.
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"Menschen haben zweierlei Eigentum: ihre Lebenszeit, ihren
Eigensinn", schreiben Sie. Leben wir in einer Zeit, in der Eigensinn
erodiert?

Er mag sich verlagern oder untertauchen. Er wird niemals weniger.
Wenn der Eigensinn nicht im Kopf ist, ist er vielleicht im Darm oder auf
der Haut. Denken Sie nur an die Allergien. Die Haut hat vielleicht mehr
Verstand als der Kopf. In der Liebe lügt sie nie. Menschen lassen sich
ihren Eigensinn nicht ausreden, deswegen sind sie nicht unterdrückbar.
Manchmal findet man das Selbstbewusstsein nicht an denselben
Stellen wie vor 50 Jahren oder wie vor 14 Tagen, das wechselt. Aber
der Eigensinn ist immer da, er ist wie das Grundwasser.

Zur Ausstellung

Mit Logik darf man dieser Ausstellung gar nicht erst kommen.
"Pluriversum. Die poetische Kraft der Theorie", Alexander Kluges erste
Ausstellung, die nach einer Station im Museum Folkwang, Essen, in
Neuauflage nun im Belvedere 21 zu sehen ist, bietet planvolle
Überforderung.

Das Untergeschoß der Dependance des Belvedere im Schweizer-Garten
führt mit einer sogenannten "Sternenkarte der Begriffe" in Kluges
umfassenden Text- und Bildkosmos ein.

Neben einigen Bildern - etwa Thomas Demands "Backyard",
 eine Abbildung des Hauses, in dem der Attentäter von Boston lebte -,

einem nachgebildeten Studierzimmer samt Pinnwand zu Walter
Benjamins "Passagenwerk" und einer mächtigen Filmkamera Arriflex
120 BL dominiert die Schau vor allem das Laufbild.

Im Zentrum des Raums und an einer Längsseite sind
Fernsehbildschirme montiert, die Kluges umfangreiche Film- und
Fernseharbeit vorstellen.

Es gibt eine Auswahl der längst legendären Interviewsendungen, in
denen Kluge Künstler wie Gerhard Richter oder Michael Haneke in ein
Gespräch mit ungewissem Ausgang verwickelt. Auch die sogenannten
"Minutenfilme" sind vertreten sowie eigens für die Ausstellung
entstandene Filmarbeiten.

Die Ausstellung spiegelt Kluges Arbeitsweise gekonnt wider: Das
"Pluriversum" ist eine assoziativ-überbordende Wunderkammer, in der
heterogenes Material immer neue Sinnzusammenhänge produziert.


