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Danke, dass ich wieder hier in Mußbach sein darf. 
Wir freuen uns darauf, dass wir die art-imaginär zum 1. Geburtstag des PhantastenMuseums Wien  
nach Wien einladen dürfen, als Geschenk von Mußbach. Was wir dort nicht haben werden, ist diese 
begeisternde Mußbacher Gesellschaft: Menschen voller Engagement und Begeisterte Mitarbeiter 
an einem Kulturprojekt wie dem Herrenhof. 
Und wenn Sie uns etwas schenken wollen, dann sammeln Sie doch zusammen und schicken  Sie 
die Cocoon-Gruppe mit dieser Performance mit nach Wien.

Aber gleich zu meinem Thema:
• Kunst kennt keinen Fortschritt, nur Qualität

Es gibt keinen Fortschritt in der Kunst, es gibt nur gute oder schlechte Kunst. So wie es keinen 
Fortschritt im Sex gibt, nur guten oder schlechten. 
Ich sagte das hier schon vor 2 Jahren, aber der Fortschritt in der Kunst wird immer rasanter. Ich 
glaube, man bedauert bereits, dass man die Biennalen nicht halbjährlich veranstaltet, denn der 
Fortschritt bei dem was da präsentiert wird ist so schnell, dass er sich selbst überholt. So wie bei der 
Comicfigur Lucky Luke, wo der Schatten schneller schießt als der Cowboy.
Wir leben im Zeitalter der Schnellschuss-Kunst. 
Deshalb sind sie, meine hier anwesenden Damen und Herren Künstler außerordentlich 
unzeitgemäß und Verräter an der Weiterentwicklung der Kunst.
Was kann sich an der Kunst weiter entwickeln?
Das ist eine naturwissenschaftliche Fragestellung. In der Beschäftigung mit Physik, Chemie, 
Biologie und Geologie gibt es den Fortschritt: Es ist durchaus ein Fortschritt der Geologie, wenn sie 
nicht mehr annimmt, das die Erde eine Scheibe ist. 
Auf allen ästhetischen und künstlerischen Gebieten gibt es keinen Fortschritt im wertenden Sinne.  
Der Brockhaus definiert Fortschritt als „die Aufeinanderfolge von Formen oder Zuständen in dem 
Sinn, dass die zeitlich späteren zugleich die wertmäßig höheren sind" (Der Brockhaus 1999).
Es gibt in der Kunst keinen Irrtum. In der Naturwissenschaft sehr wohl. Da ist der Irrtum in 
Versuchsreihen eine Station auf dem Weg zu neuen Entdeckungen.
In der Kunst wird man ganz einfach einer ästhetischen  Erscheinung überdrüssig, es entsteht Lust  
an Neuem. Wie in der Schuhmode, wo man zwischen knöchelbrechenden hochhackigen Stelzen 
und flachen Latschen wechselt. In der Kunst verkauft man diesen Wechsel am besten nicht als 
neue Mode, sondern als allein gültige und seligmachende Entwicklung, als Fortschritt gegenüber 
den Zurückgebliebenen und Fortschrittsfeinden.
Und ich muss wiederholen, sie, die Künstler die hier ausstellen, halten diesen Fortschritt in der 
Entwicklung der Kunst auf. Sie sind Verräter an der Kunst. Die sogenannte aktuelle Kunst ist wie 
der Kreisverkehr. Der ist richtungslos, ohne anzuhalten kann man die Richtung wechseln.
Die phantastische Kunst ist nicht unverbindlich, sie bezieht immer wieder Stellung, ist nie 
beruhigend wie die Malerei der reinen Ästhetik oder die gestische Malerei. 
Der große Vorwurf: Die phantastische Kunst ist nicht zeitgemäß.
Und das hat man schon immer so gesagt.
Ich kann nur Beispiele aus Österreich zitieren.
1946 hat man die „greisenhaft erstarrte Form“ in Frage gestellt und den Malern vorgeworfen, dass 
sie „sogar demonstrativ die Ausdrucksweise alter Meister gebrauchen.“
1947 wirft man den Phantastischen Realisten vor, „die jungen Leute gefallen sich in der 
Übernahme eines fix und fertigen Vokabulars und geben dies für Revolution aus.“ 
1948 „kann man natürlich streiten, ob das noch Malerei oder schon illustrierte Literatur ist, wofür 
bereits die haargenaue und damit aller modernen Farb- und Formentwicklungsweise abgekehrte 
Detailbehandlung zu sprechen scheint.“ 
1954 als Surrealismus das Thema der Biennale von Venedig ist und den UNESCO-Preis erhält, ist 
es „Ein Weltbegräbnis für den Surrealismus.
1959 wird gefragt „Hat der Surrealismus noch Gegenwartsbedeutung?“
1962 sieht die Kritik, als die Wiener Phantasten sehr erfolgreich in Deutschland unterwegs sind, 
„Die Grenzen der phantastischen Malerei.“ 
Und Culmann hat mir geschrieben: Nach einer Surrealisten-Ausstellung in Paris um 1949 hatte 
Andre Breton und die Surrealisten eine Dokumentation mit Zeitungskritiken herausgebracht in 
denen fast mit den selben Worten der Grabgesang auf den Surrealismus angestimmt wurde wie bei 
deren Ausstellung  um 1935. 
Diese Beurteilung der phantastischen Kunst hat es aber immer in der Kunstgeschichte gegeben. 



Das ist zwar 500 Jahre her, aber auch der berühmte und gefeierte Arcimboldo wurde bald nach 
seinem Tod als Kuriosität und absonderlicher Außenseiter gesehen. Jetzt ist er wieder ein 
Vorbildmaler, den die Heutigen von Dalí abwärts, nach Ansicht der Kuratoren, nur kopieren. Und 
der Max Ernst war für Köln kein Künstler von der Bedeutung für ein Museums, lebenslänglich, bis 
nach seinen Tod.
Wer nun bitte sind diese Ankläger und verurteilenden Richter?
Das sind die Kuratoren. 
Die haben Sie alle hier zu Verrätern am Fortschritt erklärt.
Nach bürgerlichem Recht ist ein Kurator ein Sachwalter, ein gerichtlich bestellter Aufseher für einen 
unmündigen oder geistig behinderten Menschen. Sie bestimmen was Kunst ist und was nicht. Sie 
hier, die Phantasten, machen keine Kunst.
Sind Künstler unmündig oder geistig behindert?
Früher hießen die von der Gesellschaft beauftragten Ausstellungs-Macher z.B. von Biennalen: 
Kommissäre. Oder den Kustos eines Museums, den ‚Wächter‘. Sie waren, immer dem Staat, der 
Gesellschaft, der Wissenschaft gegenüber verantwortliche Beauftragte.
Jetzt gibt es die Kuratoren, autoritäre, niemandem als sich selbst Verantwortliche, selbstgemachte 
Spekulationsdiktatoren und Bevormunder.
Sie sind von der gleichen unmoralischen Struktur wie die Bankmanager, denen endlich der 
Widerstand, wenn nicht der Kampf angesagt wird. 
Die Banker sorgen sich um die Investoren, die Shareholder Value und ihre eigenen Boni, sie 
pfeifen sich überhaupt nicht um die Gesellschaft oder um die Moral, um Philosophie oder die 10 
Gebote. Kuratoren tun haargenau dasselbe. Auch sie wetten auf den kommenden Markt, wie die 
Derivatenhändler.
Sie cashen ab für Markenartikel die sie schaffen und dann hopp und weg.
Die ZEIT nennt sie die ‚Geschmacksverstärker‘.
Der Kurator macht sich heute zu dem, was früher der bildende Künstler selbst war. Er macht die 
Kunst und benutzt die Künstler als Werkzeug. Und so speist sich die große Macht des Kurators aus 
einem symbiotischen Verhältnis mit Künstlern. Der Kurator hat die gefährliche Funktion des spin-
doctors in der Politik. Dieser versorgt „mit dem richtigen Dreh“- englisch spin - indem er für eine 
zwar nicht direkt wahrheitswidrige, aber doch subtil manipulierte Darstellung in den Medien sorgt. 
Anders als in der Politik, wo er meist im Hintergrund arbeitet, tritt er hier als der einzig wichtige 
Verkünder der künstlerischen Wahrheit auf.  Der Kurator wählt als Promotor den von ihm zum 
aktuellen Künstler erklärten, manipuliert ihn, die Medien, die Galeristen und Museen und das 
Publikum. Damit vervielfacht sich dessen sozialer, und ökonomische Wert auf geradezu magische 
Weise. Anders als im Markt der Musik, des Filmes oder des Buches entscheidet seltendie Masse 
von Käufern über den Erfolg, sondern eine kleine mafiose Gruppe. Sie bestimmt, wie viel ein 
Kunstwerk wert ist. Und so werden die erfolgreichen Kuratoren hofiert, von den Sammlern, von den 
Galeristen, von den Künstlern. Sie alle werden abhängig, sie beugen sich den Kuratorenregeln und 
dem Kuratorendiktat.
Hier in Mußbach haben sie auch einen Kurator, den Künstler-Kurator, Herrn Culmann. Er 
bezeichnete sich einmal als Pontifex phantasticus, als  phantastischer Brückenbauer zwischen 
Künstlern und Veranstaltern. Dagegen gibt es gar nichts einzuwenden, er ist eine Art 
Selbsthilfeorganisator in der Tradition der Bauernaufstände. Ihm ist auch Subjektivität und 
Eingleisigkeit der eigenen Überzeugung zugestanden.
Üblicherweise sind Kuratoren an sich keine Künstler sondern Macher, aber eine große Zahl der 
Kuratoren versteht sich immer mehr selbst als Künstler. Schließlich wurde mit dem erweiterten 
Kunstbegriff zugleich die Ausstellung zum Kunstwerk und der Kurator fühlt und geriert sich als 
Mitschöpfer eines Gesamtkunstwerks. „Der Kurator ist, so das Selbstverständnis – das ist ein Zitat - 
„Teil des Produktionsprozesses. Und so ist er – erst recht in einer Kunst, die sich um das 
sogenannte Prozessuale dreht – heimlich auch Schöpfer.“
Er ist nicht Vermittler oder Präsentator, sondern kann den Schöpfer, also Gott, spielen. Er ist nicht 
mehr nur ein Kunstpapst, sondern der Kunstgott, der ein strenger Gott ist, der vernichtet, wenn man 
einen anderen Gott neben ihm hat.
Er prägt und bestimmt das, was als Kunst gehandelt und wertgeschätzt wird. Er zwingt den 
Künstlern und Rezipienten Ideen auf, mit denen sie oft nichts anfangen können, aber alle wissen, 
dass sie heute nur dann erfolgreich werden, wenn sie sich den Regeln und Geschmäckern der 
Kuratoren anpassen. Dazu ist es notwendig, dass der spin-doctor seinen Politiker als den einzig 
der Demokratie, Wirtschaft ect. zuträglichen verkauft und der Kurator seinen Klienten als den einzig 
wahren Wert der zeitgleichen Kunst und des künstlerischen Fortschritts postuliert.
Alle anderen sind Verräter an der Moderne.
SIE da unten sind die Verräter!



Aber in Wirklichkeit sind SIE Widerstandskämpfer gegen die Diktatur der Bevormunder. 
Weitermachen. 
Es ist gut was Sie machen und schön, dass Sie weitermachen.
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