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Debatte um O�-Räume

Alternativlos
Die Stadt Berlin rühmt sich ihrer alternativen Kunstlandscha�. Doch in den meisten Projekträumen herrscht gähnende
Langeweile. Warum begnügen sich so viele O�-Spaces mit schlechten Kopien etablierter Galeriekunst anstatt eigene Wege
einzuschlagen? Ein Kommentar von Larissa Kikol.
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Wie viele Galerien derzeit in Berlin existieren, ist schwer zu sagen. Die Stadt Berlin schätzt sie auf 400 bis 600. Hinzu kommen
temporäre und fixe Projekträume, O�-Spaces und Show-Rooms. Wahrscheinlich sind nur die Imbissbuden zahlreicher. Berlin ist
ein Schlara�enland aus Kunst und warmen Sandwiches. Eigentlich ist das gut, eigentlich wäre so viel möglich.

Viele Imbissbetreiber haben gerade in den letzten Jahren verstanden: Sie versuchen erst gar nicht, die Konzepte der großen
Restaurants nachzuahmen, sondern setzen auf die individuellen Vorteile ihres Standorts und ihrer Möglichkeiten. Sie
experimentieren mit originellen, abwechslungsreichen Rezepten, achten auf Frische und Qualität und setzen neue Maßstäbe.
Die junge Kunstszene aber tut sich schwer. Wirklich spannende Kunsterlebnisse findet man fast ausnahmslos in den etablierten
Institutionen. Die unzähligen Projekträume und O�-Spaces üben sich zumeist nur in mehr oder weniger gelungenen
Nachahmungen bereits erfolgreicher Konzepte.

Die junge Szene setzt auf bewährte Formen und ästhetischen Retro

Zu sehen gibt's also o� das gleiche: Fotografien im Stil von Jürgen Teller oder Wolfgang Tillmans, Malerei, die aussieht wie der
vom Markt so geliebte Zombieformalismus oder sensibel arrangiertes Alltagsmaterial à la  Andreas Slominski oder Isa Genzken.
Besonders en vogue sind derzeit Autoreifen oder Backsteine. Häufig sieht man sie mit einer versteckten Soundmaschine und
einem Bewegungsmelder auf dem Boden liegen. Sie geben abstrakte Geräusche von sich, sobald sich ein Kunstinteressierter
nähert. Ebenso beliebt sind minimale Objekte aus Holz und Metall, entweder in einer Wandecke geklemmt oder wie ein
Mikadospiel auf den Boden gefallen. Das Äquivalent zu den Rentieren und Hunden, mit denen bekannte Künstler wie Carsten
Höller oder Pierre Huyghe die "wilde Natur" in den Museumsraum holen, sind die in O�-Spaces zuletzt häufiger
anzutre�enden, bunt ausgeleuchteten Installationen mit grünen Topfpflanzen; Materialzusammenstellungen, die den
Rezipienten zum Nachdenken darüber anregen sollen, was in dazugehörigen Begleittexten pseudoakademisch aufgearbeitet
wurde. Ganz wie bei den Profis. Die junge Kunstszene setzt auf bewährte Formen und ästhetischen Retro.

Aber woran liegt das? Das verbreitete Vereinswesen unter Nachwuchsgruppierungen und Projekträumen bringt trotz
verständlicher Vorteile auch Probleme mit sich. Müssen umfangreiche Mitgliederversammlungen einberufen und bürokratische
Abstimmungsprozesse eingehalten werden, um über eine Ausstellungsidee zu entscheiden, werden schnelle und mutige
Aktionen tendenziell ausgeschlossen. Und auch O�-Spaces unterliegen mittlerweile o� einer Zweijahresplanung; unmöglich,
sich so in aktuelle Geschehen einzumischen oder neue Ideen aufzugreifen. Zusätzlich sind die Vereinsmitglieder o� selbst
künstlerisch tätig und verfolgen (in-)direkt eigene Ziele oder stimmen nur Fremdprojekten zu, die ihnen im Austausch einen
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eigenen Vorteil anbieten. Auch das ist verständlich, aber hoch kontraproduktiv. So legen der unbewegliche Vereinsgeist und
das Eigeninteresse der Künstlergaleristen ihren eigenen O�-Space lahm. Die erscheinen zunehmend handlungsunfähig, anstatt
ein spontan zu aktivierendes Sprachrohr zu bilden. Es werden kaum noch neue oder ungewöhnliche Ansätze verbreitet,
sondern ungelenke Kompromissvorschläge aus Abstimmungsrunden.

Das Resultat: viele Likes und leere Galerieräume

Ein weiteres Problem der alternativen Szene ist ihre distanzlose Medienfolgsamkeit. Große Sorgfalt wird auf die Verbreitung
ihrer Events in den sozialen Netzwerken verwendet. Deshalb wird häufig Kunst ausgestellt, die sich in die vorherrschenden
Blog- und Profilästhetik einpasst. Gefördert werden so jedoch eher Vermarktungseigenscha�en als alternative Kunstformen. So
lässt sich auch das gehäu�e Au�reten der Pflanzen in buntem Partylicht erklären. Die jungen Galeristen pflegen ihr Image im
Internet wie die Kinder der Neunziger ihr Tamagotchi. Kaum Beachtung finden hingegen diejenigen Menschen, die wirklich
vorbei kommen könnten. Die Kommunikation mit den Nachbarn, in der eigenen Straße, im eigenen Viertel und in der eigenen
Stadt bleibt dabei auf der Strecke. Das Resultat sind hohe Like-Zahlen aber stumme Galerieräume.

Während auf einer Vernissage einer etablierten Galerie das Establishment noch im Streitgespräch über politische Meinungen
und künstlerische Ideen auf den zerzausten Alt-Punker tri�, reden auf den meisten O�-Space-Events nur eine Handvoll
Kunsthochschulabsolventen über Webdesign und die eigenen Säuglinge. Man bleibt unter sich.

Was fehlt: Kopf und Bauch! O� fehlen ausgeprägte Kenntnisse der Kunstgeschichte und der zeitgenössischen Kunst, um
zumindest die schlechten von den guten Nachahmungen zu unterscheiden. Und es fehlt an künstlerischem Bauchgefühl
anstelle von Vereinsstatuten und Optimierung auf virtuelles Feedback. Das Risiko zu scheitern oder nicht "geliket" zu werden,
gehört notwendig dazu, wenn es noch um Alternativen zum etablierten Betrieb gehen soll. Sicher, den Wunsch nach
finanziellem Erfolg und Anerkennung der Szene kann man den jungen Galerien und selbst den Vereinen und O�-Spaces nicht
vorwerfen. Kreativen Konservatismus im Sinne banaler Nachahmung und Sprachlosigkeit schon.
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