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„Überstehen ist alles"
Die Tagung „culture meets economy" leistete
interessante und wichtige Beiträge zur
Südtiroler Krisenkultur.
(mob) Hat die Krise die Kultur erreicht, und welche sind die Wechselwirkungen zwischen Kultur
und Krise? Diese Fragen beschäftigten gestern die internationale
Tagung „culture meets economy"
in der EURAC, die auf Anregung
des Südtiroler Jazz Festivals veranstaltet wurde. Vertreter aus der
Politik, dem Bankwesens sowie
Unternehmer, Künstler und Kulturtheoretiker widmeten sich in
Podiumsdiskussionen und Vorträgen verschiedenen kulturellen
Aspekten unserer krisenhaften
Zeit. „Kreative" Wege in und aus
der Krise wurden erörtert. Erstes
Fazit: In Südtirol sind die meisten
kulturellen Aktivitäten, die ohne
die finanzielle Unterstützung der
Wirtschaft nicht finanzierbar
wären, erhalten geblieben. Das
Angebot dieses Jahres ist bloß etwas selektiver und bescheidener.
„Die Krise zwingt uns zu Qualität",
formulierte Gerhard
Brandstätter, Präsident der Stiftung Südtiroler Sparkasse, optimistisch. Landesrat Christian
Tommasini möchte, dass die Südtiroler ihren Wohlstand anerkennen. Bewusstsein dafür zu schaffen, scheint nötig. Die Freude
über das Museion etwa - es als Errungenschaft anzusehen - hält
sich bei Vielen nicht nur wegen
des unglücklichen Auftaktes in
Grenzen. Mit großer Vorfreude
wurde bei der Tagung Bazon
Brock erwartet, der sich selbst als
professionellen Denker bezeichnet. Der Vortrag des mehrfachen
Hochschulprofessors, der schon
mit Beuys zusammenarbeitete,

die Besucherschulen auf der Documenta einführte und dessen Publikationen allein schon Bände füllen, machte Furore und Mut. Den
Begriff „Kultur" brachte er auf
die Formel der Schaffung von Verbindlichkeiten, Normen und Vertrauen, welches zur Zeit definitiv
gestört ist - vor allem jenes in die
Wirtschaft. Von den Wissenschaften und von den Künsten soll die
jetzt lernen. Wie? Indem sie ihre
Allmachtsphantasien endlich zu
Grabe trägt. Wissenschaft und
Kunst gehen prinzipiell von einer
Unlösbarkeit der Probleme aus.
Sie betrieben gar nichts anderes
als Problematisierung, so Brock.
Die enorme Entwicklung der
Kunst ist darauf zurückzuführen,
das sie nicht annimmt, dass es
Techniken oder Strategien gebe,
die ein Problem vollkommen lösen
könnten. Auch nach hunderten
Jahren der Aktmalerei gibt es
noch kein gültiges Rezept dafür,
wie ein Akt auszusehen hat. Einst
bedeutete auch das heute zu recht
in Verruf geratene Wort „managen" ursprünglich die Fähigkeit,
mit nicht lösbaren Problemen umzugehen. „Die Zeiten des naiven
Optimismus sind vorbei", postulierte Brock. Und das ist gut. „Die
eigene Begrenztheit zu kennen,
erhöht die Chance auf einen realen Erfolg erwiesenermaßen. Die
Krise zwingt uns dazu, die unzählbaren Möglichkeiten des Scheiterns vorwegzunehmen. Für Bazon Brock liegt die Chance der Krise darin, dass wir mit ihr endlich
das
Realitätsprinzip
wieder
zurückgewinnen können."

