JORGE PARDO, Untitled, 2012
MDF-Sockel, Lampenschirm, elektronische Komponenten
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1.
Verschiebungen im Verhältnis
von Kunst und Handwerk

1 Als freie Künste
(artes liberales) bezeichnete
man in der Antike jene
Kenntnisse und Fähigkeiten,
die einem freien Mann –
nicht aber einem Sklaven –
zur Verfügung stehen sollten.
In: Alessandro Conti, DerWeg
des Künstlers, Vom Handwerker
zumVirtuosen, Berlin 1998
http://w-dev-02.internet.
ufg.ac.at/fileadmin/media/
institute/kunst_und_ge
staltung/bildnerische_er
ziehung/materialien_und_
links/Alessandro_Conti.pdf,
Stand: 15.08.2019.

Eine Ausstellung über das Verhältnis von Kunst und Handwerk zu machen, ist in verschiedener Hinsicht eine Herausforderung,
beginnend mit dem uralten Streit, ob Kunst nicht selbst Handwerk sei.
Dieser Gedanke mag auch heute noch naheliegend sein, wenn es um
bestimmte Fähigkeiten und Fertigkeiten geht, um tradiertes Wissen,
um bestimmte Anwendungen, wie man etwa einen Stein bearbeitet,
eine Leinwand grundiert, Farben aufträgt, einen Film dreht, schneidet oder ein Foto entwickelt. In der Tat war vieles, das heute unter bildende Kunst fällt, lange Handwerk und stand in der
Hierarchie unter den sogenannten freien Künsten
(Grammatik, Dialektik, Rhetorik sowie Geometrie, Arithmetik, Astronomie und Musik)1. Die
Trennung von Kunst, die vorwiegend aus
dem Geist entsteht, und manuell gefertigter Kunst zieht sich durch die Jahrhunderte, bis im Verlauf der Neuzeit die heute
bildenden Künste erfolgreich zu „artes
liberales“ aufgewertet wurden. Man sah
die künstlerische Arbeit nicht länger als
primär handwerkliche, sondern bewertete geistige Leistung und ästhetische
Relevanz höher. Dies mündete letztendlich in eine Hierarchisierung von bildender
OLIVIER GUESSELÉ-GARAI,
(freier) Kunst und Handwerk.
La Mur Murmura (Detail), 2019
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Eine weitere Herausforderung, eine Ausstellung
zum Verhältnis von Kunst und
Handwerk zu machen, liegt
darin, dass sich sowohl die
Vorstellungen von Kunst als
auch von Handwerk vor dem
Hintergrund gesellschaftlicher
Veränderungen sehr stark
gewandelt haben. Handwerkliche und künstlerische Arbeitsweisen sind in Teilen sogar
verloren gegangen oder haben
sich entlang neuer Bedingungen modifiziert. Nach wie vor
werden Kunst und Handwerk
SLAVS AND TATARS,
erlernt, wobei – sieht man
Solidarność Pająk Study 7, 2011
von den nach wie vor gängigen Ausbildungen Studium
bzw. Lehre ab – im Verlauf der
Moderne immer wieder darüber debattiert wurde, ob Kunst überhaupt
gelehrt/gelernt werden könne. Der amerikanische Künstler John Baldessari war etwa davon überzeugt, dass man höchstens „Situationen
schaffen könne, in denen Kunst geschieht“.2 Nimmt man eine rein
technische Sichtweise auf beide Bereiche ein, also Werkerstellung
durch Handarbeit, dann greift dies zu kurz. Denn auch die handwerkliche Arbeit hat sich im Laufe der Zeit dem Einsatz neuer oder verbesserter technischer Werkzeuge geöffnet. Und künstlerisches Arbeiten
kann, muss aber schon lange nicht mehr durch die Hand des Künstlers erfolgen. Typische Merkmale des Handwerks3 wie etwa geringerer Grad der Arbeitsteilung (umfangreich ausgebildete Handwerker/
innen können selbst unter Zuhilfenahme von Maschinen zumeist alle
notwendigen Produktionsschritte selbst ausführen) sowie Einzel- und
Kleinserienfertigung finden sich auch in der Kunst. Starke persönliche Beziehungen, sowohl zwischen Lieferanten und Abnehmerinnen/
Abnehmern als auch zwischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, taugen ebenfalls nicht als tragfähiges Unterscheidungskriterium.

2 John Baldessari,
zit. n. Wo Kunst geschehen kann.
Die frühen Jahre des CalArts,
Ausstellungsführer, Kestner
Gesellschaft Hannover, 2019,
S.1.
3 Mehr zu den
veränderten Sichtweisen auf
und Definitionen rund um
Handwerk, siehe: Markus Glasl,
Beate Maiwald, Maximilian
Wolf, Handwerk – Bedeutung,
Definition, Abgrenzung: https://
lfi-muenchen.de/wp-content/
uploads/2017/08/2009_ge
samtes_Dokument_Hand
werk-–-Bedeutung-DefinitionAbgrenzung.pdf, Stand:
15.08.2019.
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Richard Sennett definiert in seinem Buch The Craftsman mit
„eine Aufgabe um ihrer selbst willen gut machen“ das Handwerk weiter als erlernte, manuelle Arbeit.4 Er legt die Konzentration auf das
4 „Craftsmanship
names an enduring, basic
Werk und auf den Prozess, Fähigkeiten zu erwerben und Fertigkeiten
human impulse, the desire to
do a job well for its own sake.“  zu entwickeln, um etwas so gut wie möglich zu machen. In diesem
In: Richard Sennett, The
Zusammenhang spielen Traditionen und vor allem das Fortschreiben
Craftsman, London 2008,
von Traditionen eine wichtige Rolle. Das Handwerk ist entsprechend
S. 9 u. S. 65.
als kollektive Praxis zu denken, in dem Sinn, als Wissen von Generation zu Generation weitergegeben wird: Der Meister leitet den Gesellen
und der Geselle den Lehrling an. Zwischen Mentor und Lehrling gibt
es eine korrespondierende Dynamik genauso wie zwischen Gemeinschaft und der/dem Einzelnen, zwischen der Autorität des Lehrenden
und dem Handlungsspielraum des Lernenden. Eine bestimmte Praxis wird laufend wiederholt und findet damit immer wieder aufs Neue
statt. Dabei kann das Lernen und Einüben sehr große Zeitspannen umfassen. Die Künstlergruppe Slavs and
Tatars erwähnt in ihrem Buch Friend
ship of Nations: Polish Shi´ite Showbiz das Beispiel der Kalligrafen in
Iran, die zehn Jahre damit verbrachten, ihren Mentor zu kopieren, bevor
sie es wagen konnten, eigene Akzente
zu setzen.5 Dies markiert einen wichti5 Slavs and Tatars,
Friendship of Nations: P olish
gen Unterschied zur modernen Kunst,
Shi´ite Showbiz, London
die den Fokus auf den individuellen
2013/2017, S. 150 f.
Schöpfer legt. Individualität im Handwerk bedeutet hingegen das Hinzufügen bestimmter Akzente und nicht
unbedingt Singularität. Innovation ist
SLAVS AND TATARS,
nicht mit „Vatermord“ und TraditionsFriendship of Nations: Polish Shi´ite
Showbiz (Cover), 2013/2017
bruch verbunden, wie von der Avantgarde gefordert, sondern mit einem
Einschreiben in Traditionen – und
damit mit Kontinuität.6
6 Wenn es auch inner
halb der modernen Kunst
Die Spaltung zwischen Kunst und Handwerk vertiefte sich
durchaus deutliche Traditions
durch
Bewegungen
des Kosmopolitismus und Internationalismus, die
linien gibt, wurde der Bruch
mitunter regelrecht inszeniert. das Projekt der Moderne als revolutionär angelegtes Projekt begleite-
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ten. Dem Handwerk fiel im Gegenzug zunehmend die Rolle eines Bollwerks gegen den Internationalismus der Moderne zu. Bodenständig
sollte es sich gegen Entwurzelung stemmen. Mit dem Resultat, dass
sich die Gräben zwischen moderner Kunst und Handwerk weiter vertieften.

2.
Kunsthandwerk, Kunstgewerbe und Kunst
Allgemein formuliert definiert sich Kunsthandwerk als Handwerk, für dessen Ausübung künstlerische Fähigkeiten maßgeblich
sind. Historisch gesehen stellt es auch einen Versuch dar, Kunst und
Handwerk zu versöhnen.7 Arts & Crafts, Art Nouveau, Wiener Secession, Wiener Werkstätte, Deutscher Werkbund und nicht zuletzt das
Bauhaus verband – bei all ihrer Unterschiedlichkeit – das Bestreben,
in Abgrenzung zu den massenhaft und billig produzierten Erzeugnissen der Industrie die qualitativen (ästhetischen und ethischen) Werte
kunsthandwerklicher Arbeit hervorzuheben. Die Bandbreite reichte
von sozialutopischen Beweggründen bis hin zur Etablierung einer
neuen Produktkultur und zum Wunsch, auf die Industrie erzieherisch
einzuwirken.8 Die Künstler/innen reagierten auf gesellschaftliche Entwicklungen, die zum Übergang vom Klein- zum Großbetrieb, von der
Werkstätte zur Fabrik, vom Handwerker zum Gewerbe und zur Industrie geführt hatten, nicht nur mit hochwertigen Gütern und neuen Ausdrucksformen, sondern auch mit dem hohen Anspruch einer neuen
Ethik der Produktion. Und nicht zuletzt war damit auch die Hoffnung
auf gesellschaftliche Wirksamkeit verbunden, Gegenwart und Zukunft
aktiv mitzugestalten.
Einen größeren Kreis an Käuferinnen und Käufern zu erreichen, blieb jedoch weitgehend Wunschdenken. Vorwiegend widmete
man sich der Erzeugung von anspruchsvoll gestalteten Gebrauchsgütern und Ausstattungsgegenständen in Kleinserien. Es war letztendlich eine wohlhabende Käuferschicht, die sich diese Produkte
leisten wollte und konnte. Versuche, mit den eigenen Gütern den an
Fahrt aufnehmenden Massenmarkt zu verändern, scheiterten.9 Auch
ließ sich die ersehnte Identität zwischen Handwerker/in und Künstler/
in nicht herstellen, und handwerkliche Herstellungsweisen größeren

7 In der Liste der
Handwerksberufe fehlt inte
ressanterweise bis heute die
Bezeichnung Kunsthandwerker/
in. Angeführt werden Kerami
ker/in, Glas- Porzellanmaler/
in, Holzbildhauer/in, Sticker/
in, Theater- und Ausstat
tungsmaler/in, Stoffmaler/in,
Fotograf/Fotografin, Schilderund Reklamehersteller/in und
Siebdrucker/in. In: Markus
Glasl, Beate Maiwald, Maximi
lian Wolf, a. a. O., S. 34 ff.
8 In der Satzung des
Deutschen Werkbundes §2
findet sich etwa der Eintrag:
„Veredelung der gewerblichen
Arbeit im Zusammenwirken
von Kunst, Industrie und
Handwerk durch Erziehung,
Propaganda“, in: Rolf Fuhlrott,
Deutschsprachige Architekturzeitschriften, Entstehung und
Entwicklung der Fachzeitschriften
für Architektur in der Zeit von
1798 – 1918, München 1975,
S. 216.
9 Gert Selle, Jugendstil
und Kunstindustrie, Zur Ökonomie
und Ästhetik des Kunstgewerbes um
1900, Ravensburg 1974, S. 10.
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Umfangs galten bereits um 1900
als ökonomisch überholt. Als Folge
dieser Widersprüche zwischen Idealvorstellung und gesellschaftlichen
Realitäten hybridisierten sich Produk
tionsmodi zwischen Kunsthandwerk,
Manufaktur (als eine Art traditioneller Serienproduktion) und Kunstindus
trie.Beschreibt man „angewandte
Kunst“ als Feld, dann finden sich seit
der Mitte des 19. Jahrhunderts Klein-,
Großwerkstätten und Werkstättenvereinigungen, geringe und hohe Arbeits
teilung, geringe und höhere Stückzahlen, Kontrolle der Ausführenden
über Produktionsmittel und deren
Verlust nebeneinander. Wie das Beispiel der Firma Thonet zeigt, die von
Konsumstuhl Nr. 14
der
Tischlerwerkstatt zum Weltuntervon Michael Thonet, 1859
nehmen aufstieg, mit teilweise fließendem Übergang. Die Wiener Werkstätte hat diesen Spagat zwischen künstlerischem Anspruch und
Rationalisierung der Produktion letztlich nicht geschafft, was nach zig
internen Kontroversen schlussendlich auch in deren Schließung mündete.10 Doch gab es einen Nebeneffekt: Handwerkliche Herstellungsund Verarbeitungstechniken, die wirtschaftlich nicht gewinnbringend
waren, lebten im Kunsthandwerk fort.

3.
Angewandte und freie Kunst

Schneemann (Aprés Ski)
Original-Volkskunst aus dem Erzgebirge;
Drechslerei Volkmar Wagner, o.D.

Mit der Entwicklung von Kunsthandwerk, Kunstgewerbe und
Design11 taucht eine neue Hierarchisierung auf: Freie Kunst, die sich
nur sich selbst verpflichtet fühlt, grenzt sich von angewandter Kunst
ab, die unmittelbar nützlich ist bzw. sein will, spezifische Zwecke
erfüllt, sich gesellschaftlicher Aufgaben und Funktionszusammen-

10 Siehe dazu: Werner
J. Schweiger, WienerWerkstätte.
Kunst und Handwerk 1903 –
1932, Augsburg, Wien 1995,
113 ff.
11 Kunstgewerbe wird
hier im Sinne der Zusammen
führung von handwerklichen
und maschinellen Herstellungs
formen von Gebrauchsgegen
ständen mit künstlerischem
Anspruch verwendet. Der
Begriff Design betonte zu
nächst im Unterschied zur
angewandten Kunst und zum
Kunstgewerbe die Nähe zur
industriellen Herstellung, zu
Massenproduktion und zur
Ökonomie. Begriffsgeschicht
lich war Design zuerst nicht
mit einem explizit künstler
ischen Anspruch verbunden.
Heute hat Design weitgehend
„angewandte Kunst“ ersetzt.
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12 Die Ausbildungs
möglichkeiten für Frauen
waren viele Jahrzehnte limi
tiert. Seit dem letzten Drittel
des 19. Jahrhunderts standen
ihnen zunächst nur der Zugang
zu Kunstgewerbeschulen und
Privatausbildung zur Verfü
gung, wohingegen ihnen der
regelmäßige Besuch der Akad
emien der bildenden Künste
bis ins 20. Jahrhundert ver
wehrt blieb. Andrea Christine
Winkelbauer: Als Frau und
Künstlerin, Durchsetzungsstrategien weiblicher Kunstschaffender
im 19. Jahrhundert, in: Brugger,
Ingried (Hrsg. ): Jahrhundert
der Frauen. Vom Impressionismus
zur Gegenwart Österreich 1870
bis heute, Wien 1999, S. 49;
Barbara Steiner, Die Kunst
der Frau, Ausstellungskatalog
VBKÖ, Wien 2015.
13 Oswald Haerdtl,
in: Oswald Haerdtl 1899–1959,
Ausst.-Kat. Hochschule für
Angewandte Kunst, 1978,
S. 22.
14 https://dlf.
uzh.ch/sites/exhibi
tions/2016/04/18/
judy-chicago-miriam-schap
iro-und-calarts-femi
nist-art-program-woman
house-los-angeles-1972-4/,
Stand: 1.10.2019.
15 Rozsika Parker,
The Subversive Stitch: Embroidery
and the making of the feminine,
1984.
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hänge annimmt. Damit wiederholt sich gleichsam eine Argumentation
mit anderen Vorzeichen, die in der Hierarchisierung des Verhältnisses
von Handwerk und Kunst bereits Anwendung fand: die Vorstellung
einer autonom konzipierten Kunst als Ausdruck (höherwertiger) geistiger Prozesse und einer angewandten Kunst als deren (minderwertigere) Übersetzung. Da die Sphäre des Kunsthandwerks und Kunstgewerbes wesentlich eine weibliche war – Frauen wurde eine besondere Eignung für schmückende und ausstattende
Aufgaben im Kunstgewerbesektor zugesprochen –, widerspiegeln diese Hierarchien
zugleich auch tradierte asymmetrische
Geschlechterbilder.12 Oswald Haerdtl
sprach noch 1925 in Hinblick auf die
Wiener Werkstätte von einer „unerhörten Pupperlwirtschaft“.13
Im Laufe der Jahrzehnte hat
sich das stark asymmetrische Verhältnis von Kunst und Handwerk sowie
von angewandter und freier Kunst verschoben. Und daran hatten vor allem
Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts
großen Anteil, die nun Geschlechterhierarchien und -klischees thematisierten und Elemente bzw. Techniken des
Kunsthandwerklichen/Kunstgewerblichen in ihren Arbeiten einsetzten. Damit
JOHANNES SCHWEIGER,
einhergehend zweifelte man zunehEconomic Imperative LR 8000,
mend eine behauptete universelle und
2012/13
neutrale (Kunst-)Geschichtsschreibung an
und setzte in Abgrenzung zum (männlichen)
Einzelkünstler verstärkt auf kollektive Unternehmungen. Ein Ausdruck dessen ist das von Judy Chicago, Miriam
Schapiro und den Studierenden des CalArts Feminist Art Program initiierte Womanhouse.14 Bahnbrechend war auch das 1984 von Rozsika
Parker veröffentlichte Buch The Subversive Stitch: Embroidery and
the making of the feminine, in dem sie sich wandelnden Vorstellungen von Weiblichkeit und damit verbundenen sozialen Rollen am Beispiel der Stickerei vom Mittelalter bis in die Gegenwart nachgeht.15 Die
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festgezogenen Linien der hierarchischen Unterscheidungen
zwischen „high und „low“, zwischen angewandter und freier
Kunst und zwischen klassisch
männlicher und weiblicher
Sphäre begannen zu erodieren. Persönliche Narrationen
und Emotionen, als „unkünstlerisch“ geltende Materialien
und weiblich konnotierte Tätigkeiten der häuslichen Sphäre
fanden Eingang in die künstlerischen Arbeiten und traten Seite an Seite mit klassischen Materialien und etablierten Techniken. Im selben
Maße wuchs das Interesse
an den kreativen handwerklichen Schöpfungen indigener
Kulturen. Diese Entwicklungen erschütterten nicht zuletzt
kanonische Vorstellungen von
Kunst und erweiterten das
Spektrum künstlerischer Ausdrucksmöglichkeiten enorm.
Die Vorstellung, dass Objekte
der angewandten Kunst stets
einen praktischen Wert haben
ROZSIKA PARKER,
müssen und nützlich sind, perThe Subversive Stitch (Cover), 1984
forierte sich genauso wie jene,
dass sich Kunst vollends der
Nützlichkeit entziehe. Heute ist es selbstverständlich, dass Künstler/innen Cafés, Restaurants oder Parks konzipieren und umsetzen,
Häuser bauen und im Bereich des Ausstellungsdesigns tätig sind.
16 https://www.taniabru
Kunstwerke wollen mitunter „nützlich“ sein, ohne dass dies notwendiguera.com/cms/592-0-Re
gerweise unter dem Etikett „angewandte Kunst“ geschieht, wie etwa
flexions+on+Arte+til+Use
ful+Art.htm, Stand: 18.8.2019.
das Projekt Arte Útil von Tania Bruguera bestens zeigt.16 Angewandte
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Kunst beziehungsweise Design will nicht mehr unbedingt funktional sein. Serien und hohe Auflagen finden sich in der Kunst, während diese im Designbereich mitunter komplett aufgekündigt werden.
Designer/innen agieren nicht nur im Auftrag, sie nehmen sich zunehmend mehr Freiheiten und beanspruchen ihrerseits selbstverständlich Autorschaft.

4.
Handwerk heute

ANJA CALDWELL,
Garnbomben, o. D.

Das gesellschaftliche Interesse am Handwerk ist in den letzten
Jahren deutlich gewachsen, wobei sich Vorstellungen vom Handwerk
enorm diversifiziert und in verschiedene Richtungen entwickelt haben.
So finden sich neokonservatives Qualitätsbewusstsein, der gehobene
Konsum von handwerklichen Gütern, eine Restauration der „Volkskultur“ und damit einhergehend eine politische Instrumentalisierung des
Handwerklichen von rechts und DIY-Bewegungen Seite an Seite.17
Eine große öffentliche Präsenz nimmt seit Anfang des 21. Jahrhunderts der sogenannte „Craftivism“ ein, der handwerkliche Tätigkeiten wie Stricken, Sticken, Häkeln und Nähen mit Aktivismus verbindet
und punktuell Aspekte der Anti-Kapitalismus-, Anti-Sweatshop- und
DIY-Bewegungen in sich aufgenommen hat.18
Im aktuellen Handwerksbegriff verbinden sich professionell
betriebenes Handwerk, dem Wissen um Materialien und Umgang
damit sowie jahrzehntelange Erfahrung und Praxis zugrunde liegen,
und laienhaft betriebenes „Handwerken“, bei dem die Selbstermächtigung der/des Einzelnen, Aktivismus und der Wunsch nach einer
Demokratisierung von Kreativität über Generationen erworbenes und
weitergegebenes Wissen ersetzen. Das klassisch betriebene Handwerk steckt nach wie vor in einem Dilemma zwischen seiner eigenen
Kommodifizierung und der Widerständigkeit gegenüber diesen Prozessen: In welcher Weise „rechnen“ sich handwerkliche Produkte,
die in der Regel sehr viel Zeit zu ihrer Herstellung benötigen? Wie ist
das Verhältnis von Materialeinsatz und Arbeitsaufwand? Im Grunde
genommen setzt sich damit ein Zwiespalt fort, den bereits die Kunsthandwerker/innen des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts kann-

17 Siehe: Manufactum:
Uli Burchhardt, Ausgegeizt!:
Wertvoll ist besser – Das Manufactum-Prinzip, Frankfurt a. M.
2012.
18 Die Aktivitäten
reichen vom gemeinschaftli
chen Sticken und Nähen bis
hin zum Guerilla-Stricken und
Häkeln im öffentlichen Raum.
Siehe: Betsy Greer, Knitting
for Good! A Guide to Creating
Personal, Social and Political
Change Stitch by Stitch, Boston
2008; Katherine Bell, Quilting
for Peace, Make the World a Better
Place, One Stitch at a Time, New
York 2009.
Eine kritische Replik
zum „Craftivism“ findet sich
bei Julia Bryan-Wilson, Introduction, in: Fray. art + textile
politics, Chicago 2017, S. 26 ff.
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19 Siehe dazu die im
Auftrag des deutschen Bun
desministeriums für Bildung
und Forschung herausgege
bene Machbarkeitsstudie der
Hochschule für Gestaltung
Offenbach am Main Art – Customization. NewArts-n-Crafts mit
computergesteuertenWerkzeugen,
hg. v. Jochen Gros, 2001, die
als eine der ersten Studien
neohandwerklicher Produktion
nachging.
20 In den entspre
chenden Studiengängen im
Bereich Design sind digitale
Werkzeuge inzwischen Stand
ard geworden.
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ten: Unter wirtschaftlichen Druck geraten, bleibt dem Handwerk, in
das Hochpreissegment der Gebrauchsgüterproduktion auszuweichen oder sich den Geschmackstrends des Massenmarkts anzupassen und geringe Gewinnspannen in Kauf zu nehmen. Den Käuferinnen und Käufern geht es nicht unbedingt immer um Funktionalität,
Materialverständnis oder -gerechtigkeit, sondern mitunter lediglich um „Handgemachtes“, um
Aufladungen, die mit einer Sehnsucht nach Authentizität und einer
„guten alten Zeit“ zu tun haben.
De facto unterscheiden sich heute
viele handwerkliche Objekte zwar
von der Machart, jedoch nicht vom
Produkttypus her von Billigprodukten aus dem Baumarkt, den beliebten Deko-Elementen für Heim und
Garten.
Der Spaltung in Massenmarkt und Hochpreissegment entgegenzuwirken, haben sich New
Arts and Crafts/ New Arts-n-Crafts
verschrieben. Ausgangspunkt sind
Überlegungen der historischen
PLAMEN DEJANOFF,
Arts-and-Crafts-Bewegung, der Al
Foundation Requirements (Paravent),
2013
ternativbewegungen im Handwerk
der 1970er-Jahre und des Designs
der 1980er-Jahre, die sich mit dem postindustriellen Konzept der sogenannten „Mass Customization“ verbinden.19 So wie im 18. und 19. Jahr
hundert technische Entwicklungen die komplette Neukonstruktion, Neugestaltung und Neubetrachtung von Produktion regelrecht erzwangen,
muss sich Handwerk heute vor dem Hintergrund digitaler Möglichkeiten neu ausrichten. Nachdem CNC-Stanzen, computergesteuerte
Stick- und Strickmaschinen, 3-D-Drucker oder Lasercutter nun auch
den kleinen und mittleren Betrieben zur Verfügung stehen, erscheint
zumindest die wirtschaftliche Konkurrenzfähigkeit zum industriellen
Massenmarkt tatsächlich in Reichweite.20 „Neohandwerkliche“ Produktion wird nun nicht mehr im Widerspruch zu technologischem Fort-
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schritt, sondern in Allianz dazu gedacht. Gleichzeitig findet eine Ausweitung der ökonomischen auf ökologische Fragestellungen bei steigendem Interesse an nachhaltiger Regionalentwicklung statt. Zentralen
Produktions-, Dienstleistungs- und Vermarktungsmöglichkeiten, die
kleinere Handwerksbetriebe untereinander verbinden, kommt dabei
eine besondere Bedeutung zu. Auch der Aspekt der nicht entfremdeten Arbeit wird erneut ins Feld geführt und propagiert. Wie zur vorletzten Jahrhundertwende entstehen Hybride im Bereich der Produktion
– nun jedoch „Technofakturen“, die neueste Technologien mit Kunst/
Design sowie handwerklichen und manufakturellen Produktionsformen
zu verbinden suchen. Deutlich zeichnet sich also nun im Bereich des
Handwerks selbst eine Entwicklung ab, die traditionelle Grenzen zwischen Handwerk, Kunst und Design als Hindernis ansieht.

Manufactum Warenkatalog, 2019

JORGE PARDO,
TITEL
Untitled, 2014
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5.
Verbindungen und Erweiterungen
Die Ausstellung im Kunsthaus Graz entstand vor dem Hintergrund der hier beschriebenen Entwicklungen und dem Gewebe an Bedeutungen, die mit „Crafts“ und „Handwerk“ heute
21 Der englische
assoziiert werden.21 Der Titel deutet eine BezieBegriff hat im DIY-Bereich und hung von Kunst und Handwerk an, doch die beiin der jüngeren Generation den
den Begriffe sind voneinander getrennt. Dies kann
deutschen beinahe gänzlich
verdrängt.
man im Sinne eines Innehaltens oder auch eines Stotterns lesen, als
ein ins Stottern geratenes Verhältnis zweier Bereiche, die ihr Zueinander immer wieder neu ausloten müssen. Das Signet für diese Ausstellung, KUNST ⇆ HANDWERK, entwickelt von modern temperament
Berlin, spricht von diesen im Grunde über Jahrhunderte gehenden
Austauschverhältnissen und Positionswechseln in den Hierarchien
von Kunst und Handwerk, Handwerk und Kunst und erweitert beide
Bereiche signifikant.
Während der Ausstellungsvorbereitungen ist mir der Essay
Kinda art, sorta tapestry – eine Art Verballhornung von „kind of art“
and „sort of tapestry“ – von Ann Newdigate in die Hände gefallen, in
dem sie am Beispiel der Tapisserie auf gesellschaftliche (Vor-)Einstellungen und Vorurteile zu sprechen kommt. Der von ihr gewählte
Untertitel „tapestry as shorthand access to the definitions, languages,
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institutions, attitudes, hierarchies, ideologies, constructions, classifications, histories, prejudices and other bad habits of the West“ kann
sehr gut auf die Ausstellung KUNST ⇆ HANDWERK übertragen werden, ersetzt man „tapestry“ durch andere kunsthandwerkliche Artikulationen. Denn bei allem Interesse der eingeladenen Künstler/innen
an handwerklichen Verfahren und Fertigungstechniken, an Material
und Materialität geht es immer auch um „Definitionen, Sprachen, Institutionen, Einstellungen, Hierarchien, Ideologien, Konstruktionen,
Klassifizierungen, Geschichten, Vorurteile“ und durchaus „schlechte
Gewohnheiten des Westens“, die sich an den Blick auf, den Umgang
mit und die Rezeption von Materialien und Verarbeitungsformen heften und nicht selten Ausgrenzungen und Hierarchisierungen zur Folge
22 Siehe: Ann
haben.22 Materialien, handwerkliche Verfahren und FertigungstechniNewdigate, Kinda art, sorta
ken werden also nicht losgelöst von ihrem gesellschaftlichen Rahmen
tapestry, in: New feminist art
betrachtet, sondern ihre kulturellen, ideologischen und (geschlechts-)
criticism, Critical strategies, hg.
v. Katy Deepwell, Manchester,
politischen Aufladungen untersucht und eingesetzt. Das beinhaltet
New York 1995, S. 174–181.
auch einen kritischen Blick auf die Instrumentalisierung von Handwerk
heute, wenn dieses – mit Volkskultur assoziiert – ein bestimmtes
Territorium für sich (allein) zu beanspruchen und von anderen abzugrenzen sucht.
Die in der Ausstellung vertretenen Künstler/innen
erinnern mit ihren Werken daran, dass das Tradieren von
handwerklichem Wissen immer schon ein höchst lebendiger Prozess gewesen ist und dass Wissen seit Jahrhunderten von Generation zu Generation über nationale Grenzen hinweg weitergegeben und an jeweils
veränderte gesellschaftliche Gegebenheiten und Kontexte angepasst wird. Entsprechend finden sich in der
Ausstellung eine Reihe von Beispielen, die Vorstellungen vom klassischen Handwerk durchaus erfüllen, aber
auch sehr erfrischende Aneignungen, Adaptionen und
Neuformulierungen. Die gezeigten Arbeiten verdeutlichen, dass rigorose Gegenüberstellungen von in sich
geschlossenen Kulturen auf Fiktionen beruhen, die weit
in die Geschichte zurückreichen. Es sind vor allem die
HAEGUE YANG, The Intermediate –
Materialien selbst und bestimmte VerarbeitungsweiTinted Bushy Bald-headed Bumpy Walks,
sen, die Verbindungen zwischen weit auseinanderlieTeil der Arbeit: Umbra Creatures by
Rockhole, 2017–2018
genden Weltgegenden herstellen, wie etwa – um beim
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Beispiel Stroh und dieser Ausstellung zu bleiben –
zwischen den Alpenländern, Ostdeutschland und
Südkorea, bei gleichzeitiger Anerkennung lokaler Akzente. Der Umgang mit handwerklichem
Wissen ist entsprechend nicht abschottend,
sondern öffnend – hin zu anderen Kulturen, zur modernen und zeitgenössischen
Kunst, zu aktuellen Diskursen und zu digitalen Entwicklungen. Dem liegt ein Kulturbegriff zugrunde, der als Fluss von vielfältig gespeisten und miteinander verknüpften Einflüssen und Elementen verstanden
wird, als ein Prozess, in dem sich verschiedene
Formen des praktischen und theoretischen Wissens ununterbrochen von Neuem miteinander verschränken. Auffassungen von
in sich geschlossenen Kulturen und einzigartigen Identitäten kommen
dadurch buchstäblich ins Rutschen.
Der übergreifende und verknüpfende Ansatz zeigt sich in der
Ausstellung nicht zuletzt auch daran, dass der klassische Werkbegriff
– bei dem das materielle Objekt im alleinigen Zentrum der Aufmerksamkeit steht – ausgeweitet wird. Die Artefakte sind in Forschungsprojekte, konzeptuelle Überlegungen, transkulturelle und auch transdisziplinäre Zusammenhänge außerhalb des Ausstellungskontexts eingebettet und verdanken sich oft jahrelanger Entwicklung. Und doch
spielt das einzelne, aus einem Werkzyklus, einer Serie oder Reihe
stammende Artefakt eine wichtige Rolle: Es wird in ästhetischer Hinsicht ernst genommen. Gleichzeitig spricht es von etwas anderem,
einer Kultur, einem Ort, einer Aktivität anderswo. Es geht also nicht nur
um Artefakte, sondern auch um deren Relationen zueinander, um Entscheidungen, die zu den Objekten führen, und um Ereignisse und Diskurse, die von ihnen ausgelöst werden. Mit anderen Worten: Sie sind
Teil einer Praxis, verstanden als Handlung, die gesellschaftspolitische,
künstlerische, soziale, materielle und diskursive Tätigkeiten umfasst.
Dies fordert nicht zuletzt den Ausstellungsraum heraus: Er wird in
unmittelbare Verbindung zu anderen Orten und Aktivitäten gesetzt
und genutzt, um Aufmerksamkeit zu generieren und gesellschaftliche
Diskurse im Feld der Kunst – und zwar mit Mitteln der Kunst und Ästhetik – zu stimulieren.
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Im Vorwort zu diesem Buch schrieb ich, dass Kategorisierungen, Definitionen und Grenzen helfen können, sich in einer komplexen Welt zurechtzufinden, dass diese jedoch auch zu Ausgrenzungen,
Spaltungen und Hierarchisierungen führen. Um nichts wird heutzutage mehr gestritten als über die Frage, ob es (wieder) mehr Grenzziehungen braucht. Ergiebiger erscheint es mir zu fragen: Wer hat diese
geschaffen? Wer oder was befindet sich an der Spitze der Hierarchie? Wer profitiert davon? Das heißt im Umkehrschluss weder, dass
es keine Grenzen mehr gibt, noch, dass es überhaupt keine braucht.
Doch hilft es sich vor Augen zu halten, dass zumindest die in diesem
Buch beschriebenen Grenzen das Resultat gesellschaftlicher Vereinbarungen und nicht Ausdruck „natürlicher“ Gegebenheiten sind.
Daher erscheint mehr Vorsicht und Sensibilität gegenüber Konstruktionen, Definitionen, Klassifizierungen und Vorurteilen angebracht, die
mit Grenzziehungen einhergehen.
Es mag daher zunächst paradox anmuten, dass diese Ausstellung bei der klassischen Grenzziehung zwischen Kunst und Handwerk ihren Ausgangspunkt nimmt, um diese dann über die künstlerischen Arbeiten aufzulösen. Es ist – wenn man
so will – eine Einladung, sich schrittweise auf
eine Öffnung einzulassen. In den Werken und
Projekten zeigen die eingeladenen Künstler/
innen Verbindungen zwischen moderner/zeitgenössischer Kunst, Handwerk und neuen
Technologien, zwischen europäischer und
nicht europäischer Kunst auf und wenden
sich von fragwürdigen Dichotomien wie etwa
Konzept – Materialität oder Kultur – Natur ab.
Damit erweitern sie sowohl Vorstellungen von
Kunst als auch von Handwerk, eröffnen neue
Sichtweisen und auch andere Praxen. Wenn
also die Künstler/innen in und mit ihren Arbeiten für Zwischenräume, Übergangszonen und
opakeRäume plädieren und sich gegenüber
Binärismen, Oppositionen und Dichotomien
skeptisch zeigen, dann machen sie damit
auch einen Raum auf, in dem praktische
AZRA AKŠAMIJA,
Diaspora Scroll, 2018 ff.
Annäherungen stattfinden können.

