
Einführungstext 

Der bessere Mensch? 

 Die Vorstellung des "besseren Menschen" suggeriert, dass der existente ein Mängelwesen ist, 

das es zu perfektionieren gilt. In Zeiten der Aufklärung stand die Idee von der Perfektibilität 

des Menschen noch im Zeichen von Ethik und Moral. Später haben sich die Parameter in 

Richtung Genetik verschoben; die Folgen in Form von Euthanasie und Genozid sind bekannt. 

Mit der zeitgenössischen Genforschung hat das Bild des "besseren Menschen" wieder seine 

Doppelcodierung von Schreckensszenario und Wunschvorstellung erlangt. Und auch sonst ist 

es in verschiedenen Kontexten noch immer präsent – in den Fiktionen der Medien, den 

Kontrollsystemen des öffentlichen Raumes, den Xenophobien des Alltags und den vielfältigen 

Ausgrenzungen des so genannten "Anderen". 

 

Die Ausstellung im Westfälischen Kunstverein hat die Frage nach dem "besseren Menschen" 

mit der Forderung nach Auseinandersetzung nicht mit dem vermeintlich besseren Menschen 

selbst, sondern den Folgen, die er als Projektion auf das gegenwärtige Leben zeitigt, 

verbunden. Wo beginnt der alltägliche Rassismus, der eine Andersheit konstruiert und 

scheinbar die Differenz braucht, um die eigene Identität zu stabilisieren? Wo beginnen die 

Stereotypen, die Ressentiments, die Normierungen? Und wie gehen wir mit dem 

Nationalsozialismus um, der für die Generation der heute Dreißigjährigen Historie ist? 

 

Diese Fragen zeichnen perspektivische Linien, die in die Vergangenheit führen, in 

transformierter Form aber auch unsere Gegenwart betreffen. Jenseits der vorbehaltlosen 

Verurteilung von Rechtsradikalismus, so zwingend notwendig diese ist, zeigt die Auslotung 

der zeitgenössischen Befindlichkeit, wie das Konstrukt des vermeintlich "Besseren" in 

verschiedenen Bereichen noch immer präsent ist oder schon wieder Aktualität erlangt hat. 

In der Ausstellung sind deshalb sehr unterschiedliche Arbeiten vertreten. Die provokative 

Frage nach dem "besseren Menschen" als Basis künstlerischer Auseinandersetzung ist nicht 

Gegenstand plakativer Verurteilung, sondern Initialpunkt kritischer Diagnose. Einige Werke 

beschäftigen sich mit der Decouvrierung von Rassismen und dem subjektiven Erleben von 

Geschichte, andere mit Konformitätserwartungen, die im Spannungsverhältnis von 

Anpassung und Abweichung den Gedanken hierarchischer Strukturierung anklingen lassen. 

 

In jüngster Zeit hat vor allem die Debatte um die "deutsche Leitkultur" die Vorstellung von 

der multikulturelle Gesellschaft, in der wir leben, zwar nicht revidiert, aber doch einer 

Modifikation unterworfen. Der zentrale Begriff der Integration fordert die Anpassung an die 

Grundkoordinaten der "Dominanzkultur", um Differenzen und die mit ihnen verbundenen 

sozialen Probleme innerhalb der Gesellschaft zu regulieren. Selbst sachlich geführt, kann 

diese Debatte die ihr implizite Gegenüberstellung von "uns" und "den anderen" nicht 

ausschließen. 

Jenseits der Migrationsproblematik hat die Gegenwart, wie die Porträts von Nina Schmitz 

zeigen, indessen die ethnische Differenz als gesellschaftliche Faktizität anerkannt. Nina 

Schmitz zeigt Jugendliche aus Düsseldorf, für die kulturelle und ethnische Differenz Alltag 

ist. Es sind Migrantenkinder der zweiten oder dritten Generation oder aber "Mischlinge" mit 

einem deutschen Elternteil und deutschem Pass, auf die tradierte Identitätsmuster längst nicht 

mehr passen. Ihr gesellschaftliches "Dazwischen" als Phänomen einer globalisierten Welt und 

der von ihnen repräsentierte Binnenexotismus führen jedoch nicht zu Marginalisierung, 

sondern erheben diese Generation im Gegenteil zu den Protagonisten unserer 



Gegenwartskultur. Sie präsentieren sich selbstbewusst der Kamera, denn sie kennen die 

visuellen Codes der Medienwelt und wissen, wie man sie adaptiert. Identität stiftet hier 

weniger die Nationalität als das Tragen bestimmter Markenlabels und modischer Accessoires. 

Als Teil einer globalisierte Gesellschaft mit ihrem fragilen Gleichgewicht aus Anpassung und 

Individualität zeigen die Mädchen und Jungen aber auch eine Unsicherheit, die ihre selbst 

gewählte Pose durchbricht. Insofern affirmieren die Porträts von Nina Schmitz bei aller 

bewussten Ambivalenz nicht die "United Colours"-Ästhetik zeitgenössischer Werbestrategen, 

sondern suchen das Individuelle, das sich unabhängig von Hautfarbe und Geschlecht 

artikuliert. 

Die kühlen Fotografien von Heiko Tiemann mit ihrer perfekten Oberfläche wirken im 

Vergleich dazu faszinierend und in ihrer Faszination fast inhuman. Das puppenhafte Mädchen 

scheint befremdlich artifiziell; Körper und Pose entwickeln keine Korrespondenz. Das 

Aufreizende und Distanzierte erinnert an digital manipulierte Bilder, ist jedoch Inszenierung, 

nicht Verfremdung. Es strahlt die Aura des Unwirklichen aus und eine leicht sterile 

Schönheit, die so gar nicht zu der weißen Feinripp-Unterwäsche passt. Der Gedanke an 

gentechnische Manipulation steht im Raum, wird aber nicht direkt angesprochen. Perfektion 

jedoch, das machen Tiemanns Fotografien deutlich, gibt es nur als unerreichbaren Superlativ. 

Dass diese dennoch als Ideal unsere Populärkultur prägt, zeigt die Arbeit von Sandra Heinz 

mit ihren Fragmente einer Medienwelt, die uns täglich umgibt. Es sind ausgeschnittene Fotos 

von Models aus Modezeitschriften, die, auf das gleiche Format gebracht und im Schwarz-

Weiß der Reproduktion, eine aseptische Serialität erzeugen. In der Reihung der Stereotypen 

wird sichtbar, wie sehr es sich bei den Laufsteg-Beauties um die Personifikation einer 

normativen Schönheit handelt. Das ideale Model lässt sich beliebig in unterschiedliche Typen 

tranformieren, weil es seine Individualität gegen die wechselnde Maskerade eintauscht. 

Models sind mehr oder weniger gleich groß, gleich schlank, nur das Styling variiert. Sie 

verkörpern ein Schönheitsideal, dem die wenigsten Menschen entsprechen, suggerieren aber, 

das jeder aussehen könnte wie sie, wenn er sich nur diszipliniert dem Diktat unterwirft und 

die richtigen Produkte und Strategien verwendet. 

Die Installation von André-Philip Lemke zeigt eine Situation, die den Eindruck von 

polizeilichem Verhör oder gar Inquisition erweckt. Ein Tisch mit einer Lampe steht vor einer 

imaginär dort sitzenden Person. Die Lampe blinkt in scheinbar unregelmäßigen Abständen; 

tatsächlich handelt es sich jedoch um eine computergesteuerte Übermittlung von 

Morsezeichen, die das zweite der zehn Gebote, "Du sollst Dir kein Bildnis machen", senden. 

In der gegebenen Situation erscheinen die zehn Gebote wie eine deplatzierte Stimme aus dem 

Off. Das aggressive Szenario des Verhörs steht den christlichen Geboten mit ihrem ethisch-

moralischen Imperativ diametral gegenüber und verleiht dem in ihnen verdichteten 

Regularien eine merkwürdige Ambivalenz. Begriffe wie Moral, Religion, Gesellschaft, Justiz, 

Verbrechen und Schuld werden in einen Kontext gestellt, der je nach Betrachterperspektive 

den imaginär Angeklagte zum Opfer oder Täter, zum "guten" oder "schlechten" Menschen 

macht, ohne dass eine eindeutige Positionierung möglich ist. 

Fast zynisch in seiner Unvoreingenommen geht Dragan Lovrinovic mit dem Thema um. Sein 

Video "Der Barbier von Berlin – Comeback 18" widmet sich einer scheinbar ausgestorbenen 

Spezies, der "Auferstehung" Adolf Hitlers, die aus einer Metamorphose des Künstlers selbst 

in einem türkischen Frisörsalon resultiert. Lovrinovic hat sich mit langen Haaren und Bart in 

eine Jesus-ähnliche Figur transformiert, die sich durch Haarschnitt und Rasur eine Hitler-

Personifikation verwandeln wird. Anschließend macht die Figur eine Stadtrundfahrt durch 

Berlin entlang historischer Orte wie dem Reichstag und dem Brandenburger Tor. "Jesus" 



erscheint auf dem linken Monitor, "Hitler" auf dem rechten. Die mittlere Projektion zeigt die 

Verwandlung an dem Ort, an dem keine der Figuren kontextualisierbar ist. Lovirinovics 

Videoinstallation ist in jeder Hinsicht überdeterminiert und operiert mit Anspielungen auf 

Personen, die tabuisiert scheinen, weil sie bestimmte Werte repräsentieren bzw. für die 

vollständige Verachtung dieser stehen. Indem er diese Figuren zum Gegenstand seines 

privaten "Lookalike"-Wettbewerbs macht, aktiviert er ihr Potenzial und bricht es zugleich. 

Auch der "Schrank" von Wiebke Bartsch ist ein plastisches Bild für die "braune Welle des 

Hasses", die sich langsam wieder aufbaut oder sich ganz plastisch boshaft auf den Teppich 

ergießt. Es ist der Einbruch des Außen in die Privatsphäre des Heims, das sich frei wähnt von 

Attacken. Das Böse lauert im Wohnzimmerschrank und schwappt im geeigneten Moment 

heraus. Die Materialen, aus denen Bartsch ihre Installationen baut, besitzen ein textiles 

Eigenleben, bei dem das Heimische und das Unheimliche eng beeinander liegen. Die 

Schlagstöcke ragen wie Ruder aus dieser amorphen Masse heraus, die kein klares Ziel vor 

Augen hat, außer alles zu überschwemmen, was sich ihr in den Weg stellt. Das ist die Form 

gewordene Metapher für den braunen Mob, aber auch für die im Spießbürgertum versteckte 

Toleranz gegenüber rechter Gesinnung. 

Die Arbeit von Mark Formanek schließlich arbeitet mit Entindividualisierung und 

Instrumentalisierung. Mehrere von ihm beauftragte Personen haben sich für einen bestimmten 

Zeitraum in "Kreationen" verwandeln lassen, die alle Anforderungen modernen 

Produktdesigns erfüllen: Sie sind "aktiv, interaktiv, lern- und anpassungsfähig, intelligent, 

sympathisch, sexy und mit der Fähigkeit ausgestattet, ausnahmslos alle Sinne anzusprechen." 

Um sich in in "Kreationen" zu verwandeln, mussten die Menschen ihre Garderobe abgeben 

und sich von Formanek neu eingekleiden lassen. Im Kunstverein ist eine gläserne Vitrine mit 

der abgelegten Kleidung zu sehen. Für die Zeit, in der sie als "Kreationen" tätig waren, lebten 

die ausgewählten Personeb in Düsseldorf, einer Stadt, in der keiner von ihnen normalerweise 

lebt. Die Verwandlung einer Person in eine persona, die rein operative Funktion hat, macht 

aus den Kreationen, die Menschen sind, aber als Modellform auftreten, eine "überlegene 

Skulptur". 

Auch Anja Jensen beschäftigt sich in ihrer Arbeit mit den Kontrollmechanismen unserer 

technisierten Gesellschaft. Ihre Fotografien zeigen Bilder von den Monitoren eines privaten 

Security-Unternehmens, die zur Überwachung einer Einkaufspassage produziert werden. 

Dieser Ort des Konsums ist ein Bereich, der räumlich eingegrenzt und sozial ausgrenzend ist. 

Lästige Armut hat keinen Platz in solchen privat-öffentlichen Räumen, die durch visuelle 

Kohärenz, versteckte Überwachung und privates Management eigene 

Konformitätsvorstellungen entwickeln. Wer nicht ins System passt, wer nicht richtig 

"funktioniert", unterliegt in dem neuen Verhältnis von Inklusion und Exklusion. Das 

Bedürfnis nach Sicherheit geht so einher mit der Assimilation an Vorstellungen, wie der 

"normale" Bürger sich zu verhalten hat. Die Auflösung der Sphären des Öffentlichen und des 

Privaten in einem Bereich, der seine eigene "Hausordnung" propagiert, wird dabei 

offenkundig in Kauf genommen. 

Esther Rutenfranz schließlich, die Preisträgerin des diesjährigen Förderpreises des 

Westfälischen Kunstvereins, hat die subtilen Rassismen, den Rechtsradikalismus des Alltags 

und das eigene Involviertsein in die Geschichte dokumentiert. Ihre Arbeit argumentiert aus 

der subjektiven Perspektive des Ichs und der individuell erlebten Zeitgeschichte. Es sind 

Notizen und Assoziationen, die keinen Anspruch auf Objektivität erheben, sondern bewusst 

mit dem Bruch zwischen historischer Faktizität und eigenem Mikrokosmos operieren. Das 

"Magazin der parallelen Geschichten" gleicht einem fiktiven Tagebuch über die Erfahrung 



von Politk und Geschichte, dessen assoziativ kompilierte Blätter zum Anschauen und Lesen 

auffordern. Das collagenhaften Prinzip der Arbeit von Esther Rutenfranz verdeutlicht den 

Sammlungscharakter dieser scheinbar zufällig zusammengetragen Beobachtungen ihrer 

Umgebung und ihrer selbst. Geschichte verläuft hier tatsächlich entlang von parallelen 

Strängen, die koexistieren, ohne ein homogenes Gesamtbild zu formen. "Du sagtest mir zwei 

Mal in dozierendem Ton "Techno ist faschistoid" – was dich nie, auch nicht im mindesten 

daran hinderte, es mit wummernden Bässen auf der Autobahn zu hören", steht auf einem 

Blatt. Links oben klebt ein Zettel mit der Aufschrift: "Selbstauflösung durch 

Vereinheitlichung". Gerade im Ausloten dieser Widersprüche zwischen Bewusstsein und 

alltäglichem Erleben, entwickelt das "Magazin der parallelen Geschichten" seine 

überzeugende Analyse, in der das Subjektive zum Seismografen wird – "... eine Zeitlang 

versuche ich, in den Eichmann-Protokollen zu lesen. Als ich es nicht mehr aushalte, schalte 

ich den Fernseher ein + gerate aus Versehen in Carmen Nebels Winterfest der Volksmusik. 

Tatsächlich HEINO: lustig ist das Zigeunerleben .... (Jörg, Du hast recht: nichts ist banaler als 

die Realität)." 

Der "bessere Mensch" als Symptom einer Gesellschaft, die ihre Vergangenheit scheinbar 

"bewältigt", aber dennoch kein wirkliches Verhältnis zu ihr entwickelt hat, ist in allen 

gezeigten Arbeiten deutlich präsent. Trotzdem ist es kein pessimistischer Blick auf unsere 

Gegenwart, sondern ein Blick, der die Strategien der Manipulation, der xenophoben 

Meinungsmacher und intellektuellen Rassisten durchschaut hat. Differenz wird als Faktum 

akzeptiert, ohne komparatistisch das eine gegen das andere auszuspielen. Es gibt "gute" und 

weniger gute Menschen – "bessere" jedoch bleiben gefährlich manipulierbare Fiktion. 

 

Vanessa Joan Müller 


