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Woher die Einfälle kommen

Es ist ja nicht so, dass man erst mal wissen müsste, was Kunst ist, be-
vor man loslegen kann, Kunst zu machen. Zwar gibt es immer wieder 
Diskussionsrunden, in denen gefragt wird: Was ist Kunst? Und immer 
rechtfertigt sich die Frage aus diesem Vorher und Nachher: erst wissen 
müssen, dann handeln können …, aber bei allen, die in solchen Runden 
sitzen, ist es anders gelaufen, das wissen auch alle, das wischen sie nur 
vom Tisch, damit er schön sauber ist.

Das Kind soll bitte ruhig sein und stille sitzen. Dafür braucht‘s eine Be-
schäftigung. Ein Blatt Papier, ein paar Stifte, schon geht‘s los. – Die hät-
ten gerne, weiß das Kind, dass es ein Haus malt, schief und eine glückli-
che Familie. Schornsteinrauch, wie er heutzutage im Leben nicht mehr 
vorkommt. Alles schwer und langweilig. Deshalb male ich, denkt das 
Kind, erst mal eine Wolke.

Nach den ersten paar Dutzend Wolken werden die schönsten an die 
Wand gezweckt. Die Oma  kommt  zu Besuch und sagt: Du bist ja eine rich-
tige Künstlerin. Das Kind merkt sich: Kunst. Fortan wird es, gefragt, was 
es denn da wieder für einen Blödsinn mache, antworten: Das ist Kunst. 
 
Der Vater fragt die Mutter, die Mutter antwortet: Das ist die Pubertät. 
Der Vater fragt: So früh? Die Mutter sagt: Die fängt heutzutage immer 
früher an und endet überhaupt nicht mehr. Zu unserer Zeit war das an-
ders, aber unsere Zeit ist dahin. – 

Woher kommen die Begabungen? 

Am Anfang steht keine Absicht, keine Botschaft, die gebracht werden 
soll, keine innere Not, die zum Ausdruck drängt, keine Moral und keine 
Meinung. Am Anfang ist es einfach ein gutes Gefühl, mit einem selbst 
gewählten Material freie Hand zu haben, es zu verändern auf ein über-
raschendes Ergebnis hin. Begabung heißt: Du klebst daran.
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Dieses Material muss nicht Farbe sein oder Ton, Holz, Metall, es kann 
auch die Sprache sein, die Beweglichkeit des Körpers, es können Klänge 
im Raum sein, gespielte Rollen und, und, und. Irgendwann ist man der 
Sache verfallen, dann macht man Erfahrungen damit und wird in der 
Handhabung immer besser. Die Erfolge, die man hat, sind nicht für alle 
einsichtig. – Was soll aus dir werden?

Nun, Kunst ist ein Handwerk, man kann es lernen. Aber nur die Regeln 
zu beherrschen und alles richtig machen wollen, führt zu nix. – Das ers-
te, wogegen sich Kunst aufbäumt, ist die spezielle Langeweile. Der erste 
soziale Konflikt.

Mit der allgemeinen Langeweile – „ich weiß nicht, was ich machen soll“ 
– kann die Gesellschaft leicht umgehen. Da macht sie massenhaft Ange-
bote: Treib Sport, suche dir eine Arbeit, geh unter Leute, raus in die Na-
tur, ins Theater, ins Kino, Internet, spiele Mensch ärgere dich nicht, kon-
sumiere dies oder das, alles möglich. Wenn du aber schon gewählt hast 
und eine Sache zu deiner gemacht, guckst dich um, und überall gähnt 
dich Langeweile an, überall misslungenes Zeug, das überhaupt nicht auf 
den Punkt kommt, der dich begeistern könnte, nein schlimmer: der dich 
einmal begeistert hat – du hast ja Blut geleckt, und jetzt wollen sie dir 
nur noch ihr stilles Wasser reichen; da spürst du die spezielle Langweile, 
die Ödnis auf dem eigenen Spielfeld. Und natürlich willst du nun alles 
besser machen, mindestens so gut sein wie das Bessere, das du schon 
mal gesehen hast. Eins ist klar, dein Auftritt auf dieser Bühne steht be-
vor, denn er ist bitter nötig.

Davon sind freilich nicht alle überzeugt. Sie sagen, so schlecht sei unsere 
Kultur doch gar nicht, wie du sie dastehen lassen willst. (Stimmt schon, 
wenn man jung ist, ist man ungerecht. Na und?) Sie sagen, mach’s erst 
mal besser, aber sie legen dir jede Menge Steine in den Weg, damit du 
es ja nicht anders machst, als es immer gemacht worden ist. Wenn du 
dich darauf einlässt, wird, was du machst, immer nur noch langweiliger 
werden.
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Das weißt du, sonst weiß es niemand. Also gibt es nur eins: Geh los.

Und woher kommen nun die Einfälle, aus dem runtergeschluckten Ärger 
vielleicht? Nicht nur. – Sie steigen aus dem Unterbewusstsein auf, entste-
hen also in jenem Schatten, in dem sich alles Verdrängte zusammenfindet 
und eine wilde Mischung eingeht.

Beispielsweise die Angst vor der Brotlosigkeit, die dir gemacht wird. Die 
schluckst du runter, das macht auch satt. Das macht auch krank. Da musst 
du dir was einfallen lassen. 

Jemand sagt: Ich hab ja keine Ahnung, aber … (Ja, klar. Keine Ahnung ist 
das neue Kompetent.) Ich hab mal was gesehen, sagt jemand, da hat ei-
ner einen totalen Rotz gemacht, aber ein Schweinegeld damit verdient. 
Warum machst du nicht sowas? Das kannst du wohl nicht? Haben sie dir 
wohl nicht beigebracht? Ach so, das ist nicht originell. Oder bist du dir zu 
fein dazu? – Dann vergiss es. (Diesen Jemand kennen alle, die was mit 
Kunst machen.)

Verdrängung, man muss es immer wieder sagen, ist normal und alltäglich, 
nichts Böses, auch wenn es nach Vordrängeln klingt. Ohne Verdrängung 
gibt es überhaupt kein Bewusstsein, denn Wahrnehmen heißt immer: 
Ordnung schaffen, Wesentliches hervorheben, Unwesentliches abtun 
mit: Kannste vergessen! Das Unwesentliche wird in den Papierkorb ver-
schoben (ich kenne einen Dichter in Dresden, der sagt: auf den Kompost). 
Der Papierkorb heißt: Unterbewusstsein. – Aber wir vergessen natürlich 
auch das, was wir vergessen wollen, was wir, weil es unangenehm ist, un-
terdrücken. Das kommt alles in denselben Papierkorb. Als wäre es gleich. 
Ist es nicht. Es mischt sich. – Als Gegenprogramm haben wir die Erinne-
rung (deren Göttin bei den alten Griechen, Mnemosyne, ist die Mutter 
der Musen). Die Erinnerung durchwühlt unseren Papierkorb. Manchmal 
springt sie etwas daraus an: ein Ungetüm. Da hat etwas gelebt in unse-
rem Unterbewusstsein! Da lebt was.

In den Siebziger Jahren hieß es: Liebe dein Unterbewusstes, fürchte es 
nicht! Heute meint man, die hätten damals immer nur Shit geraucht.
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Das Vergessen ist ein wesentlicher Teil künstlerischer Arbeit, Vergess-
lichkeit eine Berufskrankheit, die glücklicherweise nicht jeder kriegt. 
Aber: es kommt nichts raus aus dem Papierkorb, was nicht vorher hin-
eingekommen ist. Da helfen keine Pillen. Je mehr vergessen wird, desto 
verrückter der Einfall, die unwillkürliche, nicht steuerbare Erinnerung. 
Wir kennen das aus Träumen: Einzelheiten verbinden sich ohne Sinn 
und Verstand, einfach weil sie das können. Die Macht, die das sonst im-
mer verhindert, fehlt. Wir sind machtlos d. h. wir sind diese Macht los, 
diese Ordnung. 

Und so gehen wir nun an unser Tagwerk, wir nennen das: frei. Wer 
glaubt, es müssten bloß immer die richtigen Schachzüge gemacht wer-
den, soll Schach spielen, das keine Kunst ist, sondern ein Sport. (Nichts 
gegen Sport.)

Wozu das gut sein soll? Wird sich zeigen.

Als ich Anfang  der achtziger Jahre nach Chemnitz kam, hieß es, Ma-
ler, Bildhauer, Schauspieler, Musiker – das wären Künstler, nämlich: die 
könnten was. Dass man Schreiben auch können müsste, war unbekannt. 
Ich schrieb. Schreiben, hieß es, kannst du alles. Veröffentlichen nichts. 
Wenn du ein guter Dichter bist. Erst nach der Wende sprach sich rum: 
Dürfen ist nicht alles. Inzwischen weiß das auch keiner mehr.

Ich nannte mein Schreiben: Kunst mit Sprache. Und  lernte fortan haupt-
sächlich von Künstlern was, nein, auch von Autoren, aber die kannte ich 
kaum persönlich, die las ich nur. Lebendig oder tot, war mir egal. Bei 
leibhaftigen Künstlern saß ich im Atelier herum und schrieb auch über 
die. Was sie taten, war nicht so weit weg von dem, was ich mit Sprache 
tat, fiel mir auf. Sie lasen von mir nichts, es sei denn, dass es von ihnen 
handelte. Na ja. Künstlerpech. Auf beiden Seiten.

Man meint, ich schreibe politische Verse. (Ich sage dazu: Ich habe nun 
mal die soziale Thematik, das klingt wie eine böse Krankheit.) Mein Ziel 
ist aber ein anderes, meine Vorgehensweise diese: dem politischem Vo-
kabular Poesie abzugewinnen. Wozu das?
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Ich spürte schon früh – und nicht nur bei mir selbst - den Widerwillen, 
die Phrasen der Politik in den Mund zu nehmen und große Unlust, sie 
überhaupt nur im Radio anzuhören. Das nannte ich den Sprachekel. Dem 
wollte ich aber nicht mit politischer Abstinenz begegnen, also nahm ich 
die Sprache der Politik auseinander und baute sie um. 

Die politische Sprache ist abweisend. Sie betreibt den Ausschluss derer, 
die ihr nicht mächtig sind, aus der politischen Sphäre, indem sie so ge-
nannte Kompetente, die den Sprachekel nicht spüren, von den Inkompe-
tenten trennt. Sie ist hypnotisch, d. h. sie wiederholt unablässig Unver-
ständliches, um die Zuhörer einzuschläfern.  (Nicht Unverständliches an 
sich, sondern gezielt: denen Unverständliches.) Sie ist immer demago-
gisch.

(Das gilt auch für andere unangenehme Geräusche: das der Werbung 
zum Beispiel, die irre macht und nervt.)

Mir erschien diese Sprache als eine Wand. Sie war aber nicht undurch-
dringlich. Sprache ist ja auch ein Allgemeingut, obwohl sich angesichts 
der Verteilung die Machtfrage stellt. Man kann ein poetisches (prakti-
sches) Verhältnis zu ihr gewinnen. Gegenüber der allgemeinen Verblö-
dung, die das Resultat ideologischen Sprachgebrauchs ist, lässt sich ein 
befreites Denken und Fühlen behaupten, meine ich. (Man kann auch die 
Steine zum Tanzen bringen. Aber was will man? Gesteinigt werden?)
 
Da glaube ich beispielsweise nicht, dass ein Schreiben ohne Reim und in 
unregelmäßigen Rhythmen allein bereits den freien Vers hervorbringt ... 
Was ich nämlich unter einem freien Vers verstehe, ist einer, der die Be-
freiung nachvollziehbar macht, die zu seiner Entstehung geführt hat. Der 
freie Vers ist für mich ein befreiter und befreiender Vers.  Was er u. a. an 
Reim und Rhythmus enthält oder nicht enthält, folgt genau daraus.
Für seine Freiheit ist die Unfreiheit der Sprache, aus der er ausbricht, der 
Grund. – Der Ausbruch gelingt nicht immer, gelinde gesagt. 

My private Alcatraz.
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Gelungene Kunst ist selten, ist geglückt, aber auch haltbar gebaut. Min-
destens muss man sich an sie erinnern können. Deshalb rede ich hier auch 
von Einfällen in der Mehrzahl. Einer allein reicht nicht – zur Kunst.

Was man aus anderen Künsten gut lernen kann, ist formaler Mut. Über-
haupt habe ich andere Kunst – Malerei, Grafik, Musik, Film und Literatur 
– immer als Ermutigung begriffen. Was da geht, muss doch auch hier klap-
pen, bei mir. So einfach.

Die Anregungen habe ich mir praktisch von überall geholt, aus dem Rock 
und Jazz wie aus dem Chanson oder dem HipHop, ich habe von kommu-
nistischen Autoren (Brecht) gelernt und von antikommunistischen (Man-
delstam, Heiner Müller), von schwermütigen (?) und ungehalten fluchen-
den (Mark. E Smith), von faschistischen (Pound) und von katholischen 
(Eliot, Pasolini), von Drogenschwimmern (Burroughs, Ginsberg) und von 
exotischen (Cesaire, Papenfuß), Moralisten und Immoralisten etc. Man 
darf da keine Hemmungen haben. Aber auch keine Ehrfurcht. Ich bin als 
Leser ein Allesfresser, der auch die Klassiker nicht scheut (Marx, Hacks).

Genies sind keine besseren Menschen als andere. Oft haben sie schlicht 
eine Meise und ein Talent. Warum beschäftigt sie Abseitiges? Das allge-
mein Ausgeblendete muss auf den Schirm zurückgeholt werden, auch auf 
die Tonspur.

Bei Pierre Bourdieu (in den Vorlesungen über Édouard Manet) findet 
sich die Beobachtung, dass den Künstlern der Moderne gern von ihren 
Zeitgenossen unterstellt wurde, sie missachteten die Gesetze des Staa-
tes ebenso wie die Regeln der Kunst, wären also nicht nur Revolutionäre 
der Malerei, der Musik, des Theaters etc., sondern auch Verschwörer und 
Kämpfer gegen die herrschende Ordnung. Das Gegenteil, so Bourdieu, sei 
der Fall. Die meisten waren brave Kleinbürger, wiewohl manchmal mit 
einem Drang zu verbotenen Früchten, zwielichtigen Geschäften und Mi-
lieus. Politisch meist abstinent oder irre. Aber das von ihnen veränderte 
ästhetische Feld (ein Begriff aus der Soziologie) kehrte die anerkannten 
Werte im Bewusstsein des Publikums um. Kunst macht keinen Umsturz, 
aber Kunst erzieht dazu, ihn als Möglichkeit in Betracht zu ziehen.
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Es geht immer um die Herstellung von Gegenständen oder Zuständen, 
die uns die Welt anders wahrnehmen, die flackernde Realität neu zusam-
mensetzen lassen. Wir bewegen uns dabei zwischen Erzählung und Spiel. 

Künstler aller Sparten lieben die heikle Balance. Es muss aussehen, als 
stünde alles auf Kippe, aber es steht doch fest. Oder umgekehrt – es muss 
aussehen, als stünde es fest, obwohl es wackelt, aber man sieht beim 
genauen Hinschauen doch, wie es wirklich steht. So schwindeln wir uns 
Schritt für Schritt an die Wahrheit heran, die man nicht weiß, nicht wissen 
kann. Wir als Menschheit.

Was leuchtet am Ende des Tunnels (jeder Mensch geht in seinen eige-
nen)? Der freie Himmel? Das Höllenfeuer? Die Lampe, die der berühmte 
Letzte ausknipst, ihr Schalter? Ein Glückspfennig? – Mich hat immer die 
Vorstellung fasziniert, dass wir hier auf der Erde das Licht von Sternen 
sehen, die lange schon erloschen sind; aber jetzt erst kommt es bei uns 
an. Das Dunkel, dass uns bestätigt: Licht aus, rast mit Lichtgeschwindigkeit 
uns zu. Dem Licht hinterher. Sozusagen als das Ende vom Lichtstrahl, das 
wir dann wie einen Wollfaden auf unser Erkenntnisknäuel wickeln, wenn 
wir es noch erleben. 

Hans Brinkmann
Mai 2020
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