
SCHRÄG

Das ist der Titel dieser Jahresausstellung des BBK, und wenn ein Chirurg, genauer gesagt, Plastischer 
Chirurg, auf jeden Fall: Nicht-Maler und Nicht-Grafiker, gebeten wird, einen Einführungsvortrag zu diesem 
Thema zu halten, ist das erst einmal ein Wagnis.

»Symmetrie ist die Kunst der Primitiven«, lautet ein beliebter Spruch unter Plastischen Chirurgen, wenn 
eine Patientin sich etwa beschwert, dass die Brüste doch etwas ungleichmäßig oder die Nase etwas  
schief geworden ist. Gottlob kommt so etwas selten vor und lässt sich auch korrigieren, aber das Wort 
»schräg« hört unsereiner nicht gerne. Schon gar nicht wenn er 60 Jahre alt ist und sein Leben immer 
möglichst geradeaus eingerichtet hat. Schräg sind die Leute, die in skurrilen Outfits auf den Open-Air-
Festivals herumlaufen, wenn auch vollkommen friedlich, schräg sind die Punker vor dem Kaufhof.  
Schräg, und das stößt dem Altmeister besonders auf, die jungen Plastiker, die mit einer Schachtel voll 
Botox-Spritzen auf die Parties gehen und sich so ihre jugendliche Kundschaft an Land ziehen. Statt  
was Ordentliches zu lernen. Weiter kommen wir so nicht, denn ich soll 20 Minuten reden, es werden 25 
werden, und nur mit negativen Inhalten macht das auch mir keinen Spaß.

Nähern kann ich mich dem Thema von Seiten eines meiner Hobbies: der Satire. Und ich versuche, mehrere 
Facetten des Schrägen darzustellen, gute und schlechte.

Der große Sohn meiner Geburtsstadt München, mein Vorbild, der Philosoph und Kabarettist Karl  
Valentin, versteckt unter tolpatschiger Blödelei verblüffende Wahrheiten, wie zum Beispiel hinter der  
Bemerkung »Gepriesen sei, wer nichts zu sagen hat und trotzdem schweigt«. Man nennt ihn den Inbegriff 
der Querdenker. Der Urvater der Querdenker ist er nicht, das war Sokrates.

Joachim Ringelnatz hat sich selbst bezeichnet als »etwas schief ins Leben gebaut«. Wie viel hinter- 
gründiger Humor und wie viel Lebensweisheit stecken hinter seinen Texten! Das sind Leute, die durch  
unerwartete, unkonventionelle Gedankengänge Nachdenken induzieren und zu Erkenntnissen führen, die 
ansonsten stundenlange Debatten und nächtelange Grübeleien voraussetzen würden. Aber auch Herr 
Börger, die Kreatur eines unbekannten Hildesheimer Kleinpoeten, ist eine jener schrägen Gestalten,  
die unerwartet denken und handeln und dadurch auf unterhaltsame Art Nachdenken hervorrufen nach 
dem Motto »Nachdenken darf auch mal Spaß machen«. 
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Es ist zunächst legitim, das Publikum auf den Arm zu nehmen, und es ist ehrenhaft, das zu tun in der  
Absicht, ein Nachdenken zu induzieren und die Welt besser zu machen. Die Satire ist ein klassisches  
Beispiel dafür. Bedenklicher wird es, wenn das Auf-den-Arm-Nehmen zum Selbstzweck verkommt, das 
sehen wir jeden Abend im Fernsehen, und schlecht wird es, wenn kein anderes Ziel dahintersteckt  
als die Kohle. Dann degeneriert der schräge Weise namens Till Eugenspiegel zum schrägen Punk, der vor 
dem Kaufhof sitzt, den Passanten seine Sammelbüchse unter die Nase hält und ihnen gleichzeitig  
signalisiert, dass er jeden Einzelnen für einen kleinbürgerliches Blödmann hält.

Auf den Arm nehmen aus merkantilen Motiven (ich erinnere an mein Lieblingsmärchen »des Kaisers  
neue Kleider«), ist also nicht legitim, wenn auch verbreitet. Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch ist es zwar 
nicht verboten, etwas Wertloses zu verkaufen. Auch dem Künstler nicht. Aber anständig ist es trotzdem 
nicht. Aber was ist schon wertlos? Ist nicht schon die Irritation ein Wert an sich? Hier beginnt die Definition 
schwierig zu werden. »Ist das Kunst, oder kann das weg?« ist ein böser Kalauer beim Aufräumen.

Wenn ein Kunstwerk seinen Wert verdoppelt, indem man es durch einen Schredder zieht, muss man  
an der Vernunft der ganzen Aktion und der Vernunft des Kunstmarktes zweifeln. Man muss das einzelne 
Individuum bestärken und ihm Mut machen, seinen eigenen Kunstbegriff zu entwickeln, ebenso wie der 
Künstler das tut, und die Position des Kindes in dem Märchen zu übernehmen, dem Konventionen  
egal sind, und das einfach sagt, was es sieht.

Auf jeden Fall muss der Künstler – und er selbst ist es, der sich als solcher definiert – dem Betrachter die 
Freiheit zuerkennen, sein Kunstwerk nicht als Kunst anzuerkennen, sondern Unsinn oder eine sonstige  
Zumutung dahinter zu vermuten. Der Künstler, der einer solchen Einschätzung entgegenwirken will, wird 
sich schon die Mühe einer Auseinandersetzung machen müssen. Und er muss herunter von seinem  
hohen Ross der privilegierten Selbsteinschätzung. Auge in Auge wird eine Diskussion authentischer und 
glaubhafter als von oben herab.

Pablo Picasso hat am 2. Mai 1952 eine bemerkenswerte Beichte abgelegt. Er hat sich selbst bezeichnet  
als »ein Spaßmacher, der seine Zeit verstanden hat und alles, was er konnte, herausgeholt hat aus der  
Dummheit, der Lüsternheit und der Eitelkeit seiner Zeitgenossen«. Das ist ein starkes Stück. Wenn man 
diese schräge Beichte eines anerkannt großen Malers wiederum in den Bereich überträgt, von dem  
ich etwas verstehe, also in die Medizin, dann kommt eine wichtige Parallele zustande. In der Medizin gibt 
es verschiedenerlei Spielarten des Verhältnisses zwischen Arzt und Patient. Ich will das jetzt nur stark  
reduziert auf den Heilmechanismus wiedergeben. Wenn einer einen schlimm entzündeten Blinddarm hat, 
an dem man innerhalb weniger Stunden qualvoll und jämmerlich zu Tode kommen kann, bringt man ihn 
zum Chirurgen, der nimmt das Ding raus, und gesund ist der Patient. Das ist eine klare Sache, so ganz 
nach dem Geschmack eines Chirurgen wie ich einer bin.

Komplexer ist es in anderen Sparten der Medizin. Da gibt es Krankheiten, deren Entstehung und  
Mechanismus wir nicht begreifen, die aber dennoch den Patienten sehr quälen. Da haben wir natürlich 
auch kein naturwissenschaftliches Mittel dagegen. Begabte Ärzte arbeiten dann mit dem heilsamen  
influss des Arztes auf den Kranken, also der »Droge Arzt«, oder mit Medikamenten, die eigentlich  
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nicht wirken können, weil sie keinen chemischen Wirk-Stoff enthalten, die in vielen solchen Fällen komi-
scherweise aber doch helfen. Das nennt man ein Placebo. Eigentlich eine sehr schräge Angelegenheit. 
Aber ein Placebo, das hilft, ist gut für den Patienten, ebenso wie ein Arzt, der hilft, und das ist völlig in 
Ordnung, auch wenn die Tablette nur aus Zucker bestanden hat. Wer heilt, hat Recht.

Dann gibt es aber auch die Wunderheiler, die die Notlage oder die Sehnsucht eines Patienten ausnutzen, 
Unsinniges oder gar Schädliches tun und viel Geld dafür verlangen. Der Nutzen für den Patienten ist gleich 
Null (außer dem Gefühl, etwas getan und für etwas bezahlt zu haben). Der Tumor bleibt, der Kranke stirbt. 
Das nennt man Scharlatanerie.  

Die ist in der Ethik der Medizin verpönt, und außerdem steht sie unter Strafe. 
Gibt es eine Ethik in der Kunst? Ich weiß es einfach nicht. 

Scharlatanerie ist meistens mit dem Erwerb von Geld verbunden. Je mehr Geld unterwegs ist, desto höher 
die Attraktion und das Risiko. Andersherum ausgedrückt: des Kaisers neue Kleider sind umso glanzvoller, 
je elitärer die Verbraucher. Dieser Geruch ist aus dem Kunstmarkt nie ganz rauszukriegen. Deswegen, 
meine Damen und Herren Künstler, seien Sie nicht traurig, wenn Sie noch keine Millionäre sein sollten: 
mein Vertrauen gehört Ihnen, gerade deshalb! Aber auch wegen der beachtlichen und ernstzunehmenden 
Werke, die wir heute hier kennenlernen dürfen.

Der BBK bietet, dank der wohltuenden Mischung der Persönlichkeiten und Kunststile, weiterhin die  
Gewähr, auf gute Qualität in künstlerischer und handwerklicher Hinsicht zu setzen, ohne uniform in  
modische Trends einschwenken zu müssen. Und das zeigt sich auch in dieser Jahresausstellung. Alles  
Schräge ist des Geraden Widersacher, schreibt Norbert Hilbig. Das Schräge liegt schräg oder quer zum 
Geraden. Aber was ist das Gerade? Und was ist schräg?

Ist schräg schräg?
Ist gerade gerade?
Ist gerade normal, ist gerade gut?
Oder ist schräg gut, und warum?

Ich möchte jetzt ein Experiment mit Ihnen machen. Sind Sie bereit? Es tut auch nicht weh, jedenfalls  
nicht sofort.

Ich zeige Ihnen hier eine Graphik mit grünen Linien und einer roten Linie. Die ist nicht von Gerold Miller, 
sondern von mir. Sie ist auch keine Kunst, sondern eine Bastelarbeit und ein sozialpsychologisches  
Messinstrument. Und ich bitte Sie um Abstimmung, welche Farbe Sie als schräg ansehen. Danke, das war 
klar, was hier gerade und was schräg ist. Jetzt zeige ich Ihnen eine zweite Graphik mit solchen Linien,  
und bitte erneut um Abstimmung, welche Farbe zum Begriff »Schräg« gehört. Danke. Ein Teil der geisti-
gen Elite von Hildesheim ist also der Meinung, dass die Schrägen die sind, die in der Minderheit sind und 
anders laufen als die Mehrheit. Eine weit verbreitete Meinung.
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Aus dieser Antwort kann man zwei Schlüsse ziehen. Und jetzt wird es plötzlich bitter ernst. Als schräg  
wird immer der betrachtet, der dem Mainstream zuwiderläuft, egal, wo er hinläuft. Er wird vom Main-
stream verachtet, verteufelt, beschimpft, in die Ecke gestellt, totgeschwiegen oder ausgemerzt. Wenn 
sich aber das gesamte Koordinatensystem der Gesellschaft so verschoben hat, dass der Mainstream eben 
schräg läuft, dass die Menschheit sich in eine ganz absurde Richtung bewegt, dann ist es regelhaft so,  
dass der, der den richtigen Weg geradeaus kennt, schräg angesehen wird. Es wird aber deutlich, dass sein 
Weg, der schräge Weg der einzige Weg in die richtige Richtung ist. Oder besser: der einzige Weg zum Ziel.

Denn Orientierung ist nicht beliebig. Man mag es anthropologisch betrachten, metaphysisch, philoso-
phisch, religiös, oder astronomisch. Wenn Sie sich in einer klaren Herbstnacht mal den Polarstern ansehen 
(wissen Sie, wo der ist?), machen Sie sich klar, dass der seit vielen Jahrmilliarden an derselben Stelle  
steht, und dass er mühelos dort noch stehen wird, wenn wir Menschen unsere Heimat »Erde« schon längst 
in die Luft gejagt haben. 

Ich sage: Der einzige Weg zum Ziel. Ich sage bewusst nicht: der einzige Weg vorwärts. Denn der Begriff 
»vorwärts« ist durchaus zweifelhaft. Es gibt diesen schönen Spruch: »Gestern standen wir noch vor dem 
Abgrund, heute sind wir einen Schritt weiter«. Die Menschheit steht bereits seit Jahrzehnten am Abgrund 
und rückt ihm freudig und unaufhaltsam näher, da brauchen wir uns nur die sonderbaren Witterungsver-
hältnisse des vergangenen Sommers anzusehen. Vorwärts geht es nur die Klippe hinunter, wie bei den 
Lemmingen, die sich millionenhaft selbst umbringen, wenn ihr Ökosystem durch Übervölkerung bedroht 
ist. Den heilsamen Instinkt der Lemminge, dies rechtzeitig zu tun, hat der Mensch abgeschafft, mit Hilfe 
der Medizin, der Technik, der Chemie, also sind wir da, wo wir sind, die Menschheit ist am Ende, der  
Mainstream führt johlend über die Klippe hinunter. Ich sehe den dritten Weltkrieg kommen, und diesmal 
wird es nicht um Lebensraum, um Öl, Gold oder Uran und solche Kinkerlitzchen gehen, sondern um –  
Wasser! Der einzige Ausweg, zumindest für kurze Zeit, ist heraus aus dem Mainstream, heraus aus der 
Lawine, möglichst vor der Klippe, hopp auf die Randmoräne, auf der man hoffentlich Ruhe hat. Vielleicht 
nicht zum Überleben, wenn die Menschheit zugrunde geht, woran ich nicht zweifle, aber doch zumindest 
Ruhe für einen klaren Gedanken, für eine letzte Tasse Tee mit Gleichgesinnten. 

Einen zusätzlichen Aspekt haben drei Künstler aus der Runde in meine Rede gebracht. Wir sehen hier 
Acrylbilder zum Thema »Migrationshintergrund«, und das Besondere, was mir sofort ins Auge gefallen ist, 
ist der schräge Hintergrund. Wie auf meiner Graphik. Auch eine interkulturelle Künstlerin hat unabhän-
gig davon diesen schrägen Hintergrund gewählt, um den Konflikt zwischen den Parallelwelten und den 
verschiedenen Kulturen, zwischen denen sie unterwegs ist, zu veranschaulichen. Und da ich gerade Axel 
Hacke, »Über den Anstand in schwierigen Zeiten« gelesen habe, ist mir klar geworden, dass eine schräge 
Haltung gegen den Mainstream auch eine Frage des Anstandes werden kann, zum Beispiel in der Frage  
des Umganges mit Fremden: der Mob ist zwar zunächst ein sicherer Rückhalt, und wer aus einer Menge 
heraus auf Schwächere einprügelt, riskiert nicht so sehr, selbst verprügelt zu werden. Aber anständig ist  
er nicht. Und mit dem Anstand hat diese Orientierung, von der ich gesprochen habe, unmittelbar zu  
tun. Es geht um ein Ziel, das seit Jahrtausenden dasselbe ist. Es ist nicht die Weltherrschaft, nicht der  
Profit, es sind nicht all die Eintagsfliegen unserer gesellschaftlichen Motivation und all die Gegenstände 
der Fremdbestimmung. Es ist die Menschlichkeit, von der ich hoffe, dass sie in erträglich großen Teilen 
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unserer Bevölkerung bis zum Ende der Menschheit die Oberhand behalten wird. Jeder von uns hier ist 
in der Lage, abends den Polarstern zu suchen und sich seine eigene Orientierung zu verschaffen. Eine 
eigene Orientierung, eine Selbstbestimmung hilft gegen Lawinen, hilft gegen den Kunstmarkt, gegen den 
Mainstream und dagegen, der Unanständigkeit anderer Leute auf den Leim zu gehen. Die Wahrheit aus 
»des Kaisers neuen Kleidern« beschränkt sich nicht auf Kunst und Medizin. Sie durchdringt unser ganzes 
gesellschaftliches Leben.

Ich wiederhole: Wenn das soziale Koordinatensystem aus den Fugen gerät und die ganze Gesellschaft auf 
die schiefe Bahn abgleitet, dann werden die Schrägdenker die Einzigen sein, die in Wirklichkeit geradeaus 
denken und schauen, auch wenn sie auf den ersten Blick gesellschaftlich in der Minderheit sind. Damit 
muss man als Künstler, aber auch als aufrechter Mensch leben können. Ich möchte Ihnen, verehrte Künst-
ler und verehrte Bürger, aber Mut machen und zusichern, dass Sie, wenn Sie Ihren eigenen Weg gehen 
und Gutes tun, auch immer Ihre Anhänger finden werden und Menschen, die Ihnen für Ihr Werk und Ihr Tun 
dankbar sind. Der Mainstream ist nicht alles, auch der Mainstream des Kunstmarktes nicht, und vor allem 
nicht das, worauf ein Künstler schielen sollte. Und für die Bürger, hier im Raum, gilt das anlog.

Zum Abschluss also: Seien Sie mutig, bleiben Sie kritisch, bleiben Sie anständig, und achten Sie auf  
Qualität. Und je schräger Sie das tun, desto besser!

Ich wünsche uns allen eine erfolgreiche Ausstellung.

Ansprache zur Vernissage der Jahresausstellung des BBK
Prof. Dr. Bernd Rieck
21.10.2018
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