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s ist gerade nicht
einfach, Dana Schutz zu erreichen, sie
möchte nicht zitiert werden, auch ihre
Galeristin kommt nicht so leicht an sie
heran. Die Amerikanerin zählt zu den
besten Künstlern ihrer Generation, in
Deutschland wird sie von der Berliner
Galerie Contemporary Fine Arts vertreten. Hier, gegenüber der Museumsinsel,
hat sie im Herbst 2016 ein Gemälde ausgestellt, das einen seit zwei Wochen flammenden Streit hervorgerufen hat. Bei
der Whitney-Biennale in New York
stellt Schutz gerade mehrere Bilder aus,
auch „Open Casket“, das schon in Berlin
zu sehen war. Es zeigt einen jungen Menschen, der einen Smoking trägt und in einem Sarg liegt, das Gesicht ist gestisch
vermalt, wie Schutz es oft macht.
„Open Casket“ zeigt keine anonyme
Figur, sondern eine historische Person:
den vierzehnjährigen Emmett Till, der
1955 von zwei weißen Männern in Mississippi auf grausame Art getötet wurde,
weil er einer weißen Frau hinterhergepfiffen haben soll (eine Lüge, wie die Frau
später zugab). Die Angeklagten wurden
freigesprochen, sie hatten im Gerichtssaal gescherzt und Bier getrunken. Rassenjustiz, wie sie im amerikanischen Süden üblich war – in dem Sommer, in
dem in Kassel gerade die erste Documenta eröffnete.
Martin Luther King sah die Ermordung von Till als eines der „brutalsten
und unmenschlichsten Verbrechen des
20. Jahrhunderts“ an. Es wäre wohl nicht
landesweit bekannt geworden, wenn es
keine Bilder von Till gegeben hätte. Die
Mörder hatten ihn entstellt und in einen
Fluss geworfen; als man die Leiche fand,
konnte sie nur dank eines Rings identifiziert werden. Die Aufnahmen druckten
zwei schwarze Magazine ab – Tills Mutter hatte auf den offenen Sarg bestanden.
„Die ganze Welt“ sollte sehen, was mit
Emmett Till geschehen war. 50 000 Menschen sollen am Sarg defiliert haben, Cassius Clay und Rosa Parks beriefen sich
später auf Till, die Bürgerrechtsbewegung, der junge Bob Dylan schrieb „The
Death of Emmett Till“.
Das alles ist nun lange her, aber die
Gewalt gibt es immer noch. Als Dana

„Open Casket“ hängt zurzeit im Whitney Museum of American Art in New York

Foto Polaris/StudioX

Das Malen der anderen

Eine Künstlerin wird angegriffen, weil sie einen toten schwarzen Jungen malt. Die
Kunstwelt erlebt ihren größten Skandal seit Jahren – und verhält sich feige. Warum?
Schutz im August letzten Jahres „Open
Casket“ malte, erschien es ihr, als befinde Amerika sich in einer Art Ausnahmezustand, wie sie in einem Interview sagte. Immer wieder tauchten Videos auf,
in denen weiße Polizisten schwarze unbewaffnete Männer erschossen, es gab
Amokläufe und rassistische Aufmärsche.
„Das Foto von Emmett Till kam mir
wie eine Analogie dazu vor: was zuvor
verborgen gewesen war, wurde nun enthüllt.“
Das Whitney Museum möchte „Open
Casket“ auch wegen seines Themas gern
der amerikanischen Öffentlichkeit zeigen. Doch wer es besucht, wird Mühe haben, das Bild zu sehen. Stundenlang blockieren Aktivisten um den afroamerikanischen Künstler Parker Bright im Whitney Museum immer wieder die Lein-

wand. „Black Death Spectacle“ stand hinten auf Brights T-Shirt, als er beim Eröffnungswochenende der Biennale auftauchte. Über soziale Medien gingen die Bilder in die Welt – und Dana Schutz wird
beschuldigt, aus dem Leid schwarzer
Menschen „Profit und Spaß“ zu generieren.
Hannah Black hat das so formuliert,
und sie geht noch weiter. Black, eine in
Berlin lebende britische Künstlerin und
Autorin, die unter anderem für die Zeitschriften „Texte zur Kunst“ und „Artforum“ schreibt, forderte das Whitney und
dessen Mitarbeiter in einem offenen
Brief dazu auf, Dana Schutz’ Gemälde
„Open Casket“ aus der Öffentlichkeit zu
entfernen und zu zerstören, damit es in
keinen Markt und in keine Museumssammlung gelangen kann. „Es steht
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Schutz nicht zu, sich mit der Thematik
zu befassen; die freie Rede und die kreative Freiheit weißer Menschen gründen
auf der Unterdrückung anderer und stellen keine natürlichen Rechte dar. Das Gemälde muss verschwinden.“
Black identifiziert sich selbst als
schwarz. Ihr Brief wurde von dreißig Kulturschaffenden signiert, die alle schwarz
sein mussten (Unterschriften von Nichtschwarzen wurden nachträglich wieder
entfernt). Die Heftigkeit der Kritik mag
erstaunen: Gewalttätiger Rassismus gegen Schwarze in Amerika ist immer wieder von Künstlern dargestellt worden.
Der japanisch-amerikanische Bildhauer
Isamu Noguchi schuf 1935 eine Plastik,
die den Lynchmord an dem schwarzen
Texaner George Hughes aufgreift; sie
zeigt eine von einem Galgen hängende,
abstrahierte Figur, eine Figur, in deren
gekrümmten Gliedmaßen noch die Hitze des unter dem Galgen entfachten Feuers auszumachen ist, überführt in eine
halbabstrakte Form, ähnlich wie Dana
Schutz es mit Emmett Tills Gesicht tat.
Ähnliche Vorwürfe wie Schutz musste
sich vor 80 Jahren auch Noguchi anhören: ein weißer New Yorker Kunstkritiker schrieb damals, er habe sich als Ausländer und „Halborientale“ da wohl im
Thema vergriffen.
Manchmal kommen solche Kunstwerke erst auf langen Umwegen bei ihren
Adressaten an. Der amerikanische Künstler Edward Kienholz brachte 1972 eine lebensgroße Installation namens „Five Car
Stud“ zur Documenta 5, die die Kastration eines Schwarzen durch maskierte weiße Männer zeigt. Seine weiße Freundin
und seine zwei Kinder müssen dabei zusehen. Dieses albtraumhafte Diorama, das
von Autoscheinwerfern beleuchtet wird,
war 2012, nach Jahrzehnten in einem japanischen Lager, in Los Angeles zu sehen
– zum ersten Mal überhaupt in den Vereinigten Staaten, die damit ja gemeint
sind. Damals befand das Los Angeles
County Museum of Art, „Five Car Stud“
sei „eine harsche Erinnerung an einen beschämenden Teil unserer Geschichte,
der immer noch nachhallt“. Niemand
stieg vor fünf Jahren in Los Angeles auf
die Barrikaden, um die „Ausbeutung
schwarzen Leids für Spaß und Profit“
aufzuhalten. Aber die Zeiten ändern sich
eben.
Im Politikmagazin „New Republic“ erschien unter der Zeile „The Case against
Dana Schutz“ ein Artikel einer weißen
und einer schwarzen Autorin, der den Aktivisten im Wesentlichen recht gab: Die
objektiven Fotos des toten Jungen seien
von Schutz’ „eigener kreativer Sichtweise
verunstaltet“ worden. Die Malerin hat
ihn quasi ein zweites Mal geschändet.
Zeitungen und Online-Magazine in
den Vereinigten Staaten diskutieren das
Bild seitdem immer unter der Prämisse,
es sei „problematisch“ und die Kritik daran prinzipiell berechtigt, ja wichtig. Die

„taz“ betitelt einen Text über „Open Casket“ mit der Überschrift „Schwarzes
Leid als Material“, was die Künstlerin
suggestiv in die Rolle einer Leichenfledderin und Ausbeuterin schiebt.
Man kann sicher argumentieren, dass
es nicht richtig ist, wenn so etwas
Schreckliches in ein Gemälde verwandelt wird, das einen ästhetischen Genuss
zumindest zulässt – aber das gilt für ziemlich viele Kunstwerke. Man kann argumentieren, es sei naiv und vermessen,
wenn die Mutter von Dana Schutz
meint, sich in eine schwarze Mutter der
1950er hineinversetzen zu können, deren
Sohn totgeschlagen und in einen Fluss
geworfen wurde.
Aber man muss kein Gewaltopfer
sein, um eines zu malen. Sich andere Erlebnisse anzuverwandeln, ist eine Triebkraft jeder Kreativität. Kunstgeschichte
besteht aus Akten kultureller Aneignung.
Wer will festlegen, wer zu was legitimiert ist? Es gibt keine Zensur in einer
Demokratie, auch keine aus verletzten
Gefühlen oder beleidigtem Geschmack.
Schutz’ Bild, das in der Tradition des Andachtsbildes steht, kann man kritisieren,
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aber man kann ihm in einer freien Gesellschaft nicht die Legitimation absprechen. Genau das tut Hannah Black. Und
nicht nur das: Sie versucht, Dana Schutz
als Künstlerin zu zensieren und einzuschüchtern, indem sie eine Welle moralischer Empörung lostritt
Der amerikanische Autor und Künstler Gary Indiana, der in der WhitneyBiennale von 2014 vertreten war, bezeichnete Hannah Blacks Brief an das Whitney als „klischeebeladene, rassenhetzerische Demagogie“. Trotzdem wird diese
Hetze vom Kunstbetrieb so ernst genommen wie irgendein kritischer Aufsatz in
„Texte zur Kunst“. Da sich die Demagogie gegen die vermeintlich Richtigen
wendet, verfängt sie, gilt als diskutabel
und gesellschaftsfähig, bei Kritikern und
auch in Institutionen.
Das Mumok, das Museum für Moderne Kunst in Wien, stellt Hannah Black
gerade in einer Einzelschau aus. Was
hält man dort davon, dass man einer
Künstlerin ein Forum gibt, die der Überzeugung ist, freie Meinungsäußerung

stünde weißen Menschen nicht zu? „Ein
offener, persönlicher und sehr emotional verfasster Brief, der eine Debatte
von äußerster Wichtigkeit wiederbelebt“ sei ihr Text, überhaupt gehe es ja
um Inklusion, und für die stehe man
ein.
Von Inklusion ist aber nirgends die
Rede, nur von Exklusion. Die Erzählung
von der achtlosen weißen Künstlerin, die
sich der Leidensgeschichte der Schwarzen bedient, um daraus Kapital zu schlagen, passt zu gut ins Konzept eines
Kunstbetriebes, der sich schuldig fühlt
dafür, dass er so weiß ist, und große Teile
der Welt sind es nicht. Es fällt vielen
schwer, sich vor eine weiße Künstlerin zu
stellen, deren Leinwände für mehrere
hunderttausend Dollar weggehen. Selbst
dann, wenn diese Person mit rassistischen Argumenten und üblen Methoden
angegriffen wird.
Woher diese Verzagtheit? Der afroamerikanische Soziologe Shelby Steele,
der an der Universität Stanford arbeitet
und noch in einem segregierten Amerika aufwuchs, hat in der „Neuen Zürcher
Zeitung“ kürzlich geschrieben, warum
Empfindlichkeiten heute Argumente ersetzen können. Weiße schämen sich für
die Schandtaten ihrer Vorväter, aber
auch nicht so richtig. Sie fürchten vor allem, als Parias dazustehen, als Rassisten
oder Chauvinisten zu gelten. Sie denken
an sich selbst. „Weißes Schuldgefühl“,
so Steel, „ist ein falsches, ein vorgeschütztes Schuldgefühl, ein wohlfeiles
Etikett, das Empathie, Mitgefühl und
Reue markieren soll . . . Aus diesem falschen Schuldgefühl ist die linksliberale
Politik erwachsen . . . Sie ist nicht wirklich und im klassischen Sinne liberal,
sondern gibt sich nur so. Nicht Freiheit
ist ihr Hauptanliegen, sondern moralische Autorität.“
Menschen fühlen sich von einer Äußerung, einem Buch oder eben einem Gemälde verletzt und verbitten sich, damit
weiterhin behelligt zu werden. Das hat es
in der Kunst immer wieder gegeben.
Aber mittlerweile ist nicht mehr sicher,
auf welcher Seite Kuratoren, Kunstkritiker und Museumschefs eigentlich stehen: auf der Seite der Kunst – oder auf jener der selbsternannten Tugendwächter,
die sich anmaßen, für ganze Bevölkerungsgruppen zu sprechen.
Die identitäre Bewegung und die populistische Rechte in Europa haben die
Identity-Politics-Rhetorik längst für sich
entdeckt. Wozu soll Identitätspolitik eigentlich gut sein, wenn sie nur dazu
dient, missliebige Positionen aus einem
öffentlichen Diskurs herauszuhalten?
Wie man das macht, zeigt der Fall Dana
Schutz. Ein Fall, in dem mit erstaunlicher Perfidie versucht wird, einen Diskurs zu dominieren und die Grenze des
Akzeptablen ein Stückchen zu verschieben.
Einige Tage nachdem Hannah Black
ihr Pamphlet für die Zerstörung von
„Open Casket“ in die Welt gesetzt hatte,
publizierten mehrere Websites eine Antwort von Dana Schutz, in der die Künstlerin diese Zerstörung ihres eigenen Gemäldes befürwortete. Unter ihnen waren
bekannte Medien wie „Frieze“, das
„New York Magazine“, die „Huffington
Post“ und „Artsy“. Der dort veröffentlichte Text war die Selbstkritik einer
Künstlerin, die blind war für ihre eigenen Privilegien. „Ich kann es nicht rechtfertigen, auf Kosten anderer Menschen
ein Gemälde zu beschützen.“ Die Rhetorik, die Eloquenz und die Wortwahl entsprechen der von Hannah Blacks Brief,
dessen zentrale Forderung wiederholt
wird: „The painting must go.“
Das Schreiben war eine Fälschung. Abgeschickt wurden die E-Mails von Google-Konten, die Dana Schutz’ Namen
trugen. Jemand gab sich für sie aus. Das
ist an sich nicht schwer zu machen, aber
es ist auch nicht legal, und vor allem ist
es übel. Nach der Veröffentlichung des
gefälschten Statements kontaktierte
Schutz das Whitney und das wiederum
die Presse. Es reicht den Aktivisten
nicht, eine Künstlerin an den Pranger zu
stellen und zur Zerstörung ihres Werkes
aufzurufen, sie soll auch noch zu einer
Bauchrednerpuppe der eigenen Ideologie werden.
Ein Bild zu zerstören, wie von Hannah Black gefordert, ist die drastischste
Form der Zensur. Es gibt noch eine andere, wirksame Methode. Einschüchterung, Stimmungsmache, die zur Selbstzensur führen.
Der Ball liegt immer noch im Feld
von Dana Schutz. Aktivisten stehen weiterhin vor ihrem Gemälde im Whitney
Museum, um es zumindest ein wenig zu
zensieren. Das Museum lässt sie gewähren. Dana Schutz hat sich mittlerweile
bereiterklärt, „Open Casket“ nicht zu verkaufen. Ihre Galeristin Nicole Hackert
sagt am Telefon, ihr sei angst und bange
geworden bei den von Blacks Brief inspirierten Kommentaren auf der Instagram-Präsenz der Galerie. Bange nicht
nur um Schutz, sondern auch um ihre
Mitarbeiter. Schutz hat Hackert mittlerweile gebeten, keine neuen Bilder von ihren Werken auf Instagram zu posten und
vor allem das von Emmett Till herunterzunehmen. Die Kampagne gegen Dana
Schutz, die auf Hetze und ideologischem
Eifer beruht, diese Kampagne ist bisher
überaus erfolgreich gewesen. Nichts daran ist gut.
BORIS POFALLA

