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Sehr verehrte Mitglieder, Freundinnen und Freunde  des Rosa-
Luxemburg-Stiftung Sachsen e.V., sehr geehrte Gäste, verehrte 
Preisträgerinnen, 
 
ich habe die Ehre, Sie heute zu einer Premiere begrüßen zu dürfen. Es ist 
eine Premiere für unseren Stiftungsverein, an und für sich geht es aber um 
eine Sache, die zumindest seit der Antike gang und gäbe ist. Wir verleihen 
heute zum ersten Mal den Kunstpreis unseres Stiftungsvereins. Zum „Kampf 
der Wagen und Gesänge“ wird freilich schon lange eingeladen.  
 
Gleich zu Beginn möchte ich eingestehen, dass ich Kunstpreise für etwas 
problematisch halte. Sie ordnen Kunstwerke auf einer Skala ein, sie bewer-
ten Kunstwerke. Das ist Kunst eigentlich nicht angemessen. Es beraubt sie 
zumindest tendenziell ihrer Individualität und Einmaligkeit, aktualisiert sie in 
möglicherweise ungerechter Art, setzt sie Geschmack aus, verleiht ihr zeit-
gemäßen Wert. Goethe versteht Kunst, versteht als Beispiel für Kunst des 
Ibykus Gesanges Gabe, seiner Lieder süßen Mund als ein Geschenk Apolls, 
als Geschenk eben eines Gottes. Das relativiert wohl jedes institutionalisier-
tes wertendes Verhalten. 
 
Für individuelle Kunstbertrachtung, für subjektiven Kunstgenuss ist alles le-
gitim, ja notwendig und auch beabsichtigt. Erfolgt alles aber institutionali-
siert, so setzt es Kunst einem Maßstab aus, der nur mehr schwer zu recht-
fertigen ist.  
 
Wer wollte schon Goethe mit Kafka preisgünstig miteinander vergleichen, 
wer abstrakte Malerei mit figürlicher? Solche Zeiten gab es und sie brachten 
für Kunst nichts Gutes. Und wer will die vielen weitgehend Unbekannten 
miteinander oder mit Goethe, Kafka, Picasso und Michelangelo vergleichen? 
Das wäre ungerecht und täte Kunst sowie Künstlerinnen und Künstlern Un-
recht an. 
 
Eine Kommission, eine Jury - und wir hatten natürlich eine solche - kann hier 
nur mildernd wirken. Um ihre Schmerzen bei der Entscheidungsfindung be-
neide ich sie nicht. Und irgendwie subjektiv bleibt alles am Ende doch. Den-
noch muss die lange Tradition der Preisverleihung in allen Künsten auch ei-
nen guten Grund haben. 
 
„Kunst geht nicht nach Brot“ hört man allenthalben. Ja sicher, aber die 
Künstlerin, der Künstler braucht natürlich ihr und sein Brot. Folgt man Goe-



thes und Schillers Xenien, so ist die Kunst den einen eine hehre Göttin, an-
deren aber die Milchkuh, die sie mit Futter versorgt. Betrachtet man die 
Wirklichkeit, so erkennt man, dass sie nur wenigen, wenigen Auserwählten, 
die Milchkuh sein kann, vielen bleibt sie aber nur die „hehre Göttin“, die sich 
allerdings nicht um das täglich Brot der Künstlerinnen und Künstler küm-
mert. 
 
Betrachtet man die Wirklichkeit also, so wird man erkennen, dass Kunst der 
Auswahl in einem „Kunstbetrieb“ ausgesetzt ist. Jeder Betrieb funktioniert 
aber so, wie die Gesellschaft es vorgibt, oder er funktioniert nicht bezie-
hungsweise nur leidlich. Dass das so geht, auch dazu dienen Preise - die 
Preise auf dem Kunstmarkt und die Preise der großen Wettbewerbe und 
Auswahlverfahren. Wirklich Alternatives zum gängigen Betrieb ist davon 
kaum betroffen. 
 
Dass das dem Leidlichen Ausgesetzte nicht zum schmerzhaften Leid einer 
Künstler*innenexistenz wird und nicht untergeht hinter den großen Kulissen 
des Kunstbetriebs, dafür wollten wir mit unserem Kunstpreis einstehen. Na-
türlich lösen wir damit das Problem nicht, wir machen eher darauf aufmerk-
sam. Aber wir wollten wenigstens ermutigen, wir wollten Unbekanntes be-
kannt machen und wir wollten in die Gesellschaft tragen, was sie nicht un-
bedingt zu brauchen glaubt. Das ist einem Stiftungsverein politischer Bil-
dung angemessen, zumal einem linken. 
 
„Die Kunst dem Volke“, das ist leicht gesagt, die „Kunst als Waffe“ ebenso. 
Will man das, dann muss man etwas dafür tun. Das Atelier, die Schreibstu-
be,  der Übungsraum sie sind weder Volksküchen noch Waffenschmieden 
im trivialen und wörtlichen Sinn. Man kann dort nicht einfach abholen, was 
man zu verwenden gedenkt. Kunst in die Gesellschaft tragen und wirksam 
machen, ist ein aktiver Prozess interessierter gesellschaftlicher Akteurinnen 
und Akteure. Hierin liegt unsere selbst gestellte Aufgabe. 
 
Wir hatten einen sperrigen Ausschreibungstext, der aber zum Glück keine 
versperrende Wirkung hatte. Die Jury orientierte sich unter anderem an fol-
genden Kriterien: Interdisziplinarität und - ja, auch an künstlerischer Qualität, 
denn auch nicht jeder Farbklecks, jedes Wort, jeder Hammerschlag und je-
der Geigenstrich muss Kunst sein, nur weil der Anspruch dahinter steht. Es 
muss aber auch gesagt werden, dass die Frage der künstlerischen Qualität 
für unsere Jury nie zu einer grundsätzlich skalierenden werden musste. Es 
interessierte gesellschaftspolitische Relevanz im Sinne der Grundausrich-
tung der Stiftung, weshalb auch feministischen Ansätze besondere Auf-
merksamkeit zuteil und Förderung von Frauen im Blick behalten wurden. 
Kollektive Arbeit war ein Kriterium und auch Internationalität.  



 
Es ist sicherlich erwähnenswert, dass sich von den über 70 Bewerbungen 
absolut mehrheitlich, das heißt etwa 80%, Frauen beworben haben.  
 
Ich meine, dass das, was die tschechische Schriftstellerin Radka Denemar-
kova für Literatur und Autorinnen und Autoren fordert, für Kunst insgesamt 
gilt und auch unserer Preisverleihung letztlich zu Grunde lag. Ich stimme mit 
ihr überein: Künstlerinnen und Künstler müssen „immer wieder beunruhi-
gen, Zeugnis von der Misere der Welt ablegen, durch Unabhängigkeit pro-
vozieren. So entziehen sie sich den Rollen, die ihnen irgendwer vorschreiben 
will.“ Ein Kunstwerk - so Radka Denemarkova - ist den Kunstbetrachterinnen 
und -betrachtern von Künstlerinnen und Künstlern zur Verfügung gestellt, 
um damit zu erkennen, was sie ohne dieses Kunstwerk vielleicht nicht ent-
deckt hätten. Künstlerinnen und Künstler sind „… der Schmerz, Nicht der 
Arzt.“ (vgl. Megaphon, Jg. 21, September 2018, Graz, S. 29). 
 
Ich bin überzeugt, die eingereichten Arbeiten wurden diesem Anspruch alle-
samt gerecht. Deshalb möchte ich auch allen Einreicherinnen und Einrei-
chern von hier aus gratulieren. Freuen wir uns heute aber auch besonders 
mit den Preisträgerinnen. Ihre Arbeiten hatten ein gewisses, bei Kunst verbal 
kaum fassbares Etwas, das ihnen den Vorzug brachte. 
 
  


