VON DER IDEE ZUM BILD
ACTUS COITUS - P(R)OST KAPITALIST
Benedikt Braun im Interview
mit Esther Niebel

Der Titel der Ausstellung ACTUS COITUS verweist auf das weite Feld der Körperlichen Vereinigung. Was hat Sexualverkehr mit Kapitalismus zu tun? Und
was verstehst du unter Postkapitalist?
Sex sells! Könnte eine kurze und umfassende Antwort sein. Aber hier spielen natürlich wieder mehrere Überlegungen eine Rolle. Prostitution gilt ja als das angeblich
älteste Gewerbe. Die in diesem Gebiet zu Tage kommenden Probleme wie Aus-

beutungen und Erniedrigungen findet man auch in anderen kapitalistischen (Arbeits- oder Macht-) Verhältnissen. Als wahrer Kapitalist sieht man ja auch nicht den
Mensch als ein Wesen mit menschlichen Bedürfnissen, sondern eher als Humankapital oder als Konsument.
Sex kann man in Liebe-Machen und Ficken unterteilen, die Industrie zumindest
wirbt mit beiden Definitionen. Die geile Frau neben dem heißen Flitzer ist ebenso
in der Bildwelt der Werbung präsent wie die glückliche Familie am Frühstückstisch.
Wobei ein Brotaufstrich wohl noch weniger das Versprechen eines glücklichen
Familienlebens erfüllen kann, als eine Luxuskarosse zum schnellen Fick verhelfen
wird.
Die Vorstellung, je reicher man wird, desto glücklicher ist man, ist nicht nur von
Glücksforschern widerlegt. Vielmehr ist die Abkehr dieses Denkens Voraussetzung
für eine postkapitalistische Gesellschaft. Wobei ich hier ja in Post noch das ® eingebaut habe. Somit Prost! Und nach dem Rausch kommt erfahrungsgemäß der Kater.
Verfolgt man Debatten über Kapitalismuskritik, Wachstumskritik etc. wird nicht darüber gestritten, wann der Kollaps oder der Zusammenbruch eintritt, vielmehr geht
es darum, den Crash möglichst weniger hart zu gestalten.
Die Arbeit PEE-PINOCCHIO empfängt den Besucher der Ausstellung gleich
am Eingang. Drei identische, lebensgroße Fotos zweigen dich mit heruntergelassener Hose, den Kopf extatisch-genießerisch in den Nacken gelegt. Ein
50 Meter langer Schlauch wird von einem Wasserhahn, den du anstatt deines
Geschlechtsteils in Händen hältst, in Kurven in den Raum geführt. Auch diese
Arbeit hat eine sehr körperlich-sexuelle Dimension. Worauf spielst du mit PEEPINOCCHIO an? Welche Aussage hat sie im Kontext der Ausstellung?
Na ja, hier spiele ich mit dem Wettbewerbsgedanken. Wobei der Sieger ja fest steht.
Diesen Schwanzvergleich habe ich klar gewonnen. Dreifach! Ein wunderbares
Kartell. Wenn man so will, ist diese Installation zu Beginn der Ausstellung noch ein

PEE-PINOCCHIO, Installation, verschiedene Materialien, Aufl. 3 + 1, 2011 - 15

Ist-Beschreibungsversuch. Wer hat den Längsten? Wer ist der Geilste? Hierbei sind
alle Tricks, Hilfsmittel, usw. erlaubt. Sei es die Yacht, das fette Auto oder sonstige
Statussymbole. Meine Wahl der Waffe ist eben auf den Schlauch gefallen. In gewisser Weise greife ich durch die Positionierung von PEE-PINOCCHIO meine Arbeit JACKPOT an. Nicht zwingend auf thematischer Ebene, vielmehr geht es hier um meine
Lust am Spiel mit der Kunst und den unterschiedlichen Ebenen. JACKPOT finden
alle gut. Bei PEE-PINOCCHIO muss man den Kunstliebhaber doch noch etwas heranführen. Egal, ich liebe diese Arbeit!
Bei deiner Arbeit JACKPOT werden 50.000 1 Cent-Münzen von Förderbändern
im Kreis herum transportiert. Spontan stellen sich Assoziationen wie Fließbandarbeit, geschlossenes System und Sinnlosigkeit ein, ich musste aber auch
an Wim Delvoyes CLOAKA denken. Geht dieser Gedanke zu weit oder hat deiner Meinung nach Geld etwas mit Verdauung zu tun?
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Wenn ich kurz darüber sinniere, denke ich auch, dass man Parallelen zur Verdauung
ziehen kann. Dabei stelle ich mir einen unendlichen Darm oder Wiederkäuer vor.
Die Münzen werden durch die Bänder immer wieder hochgewürgt, um dann erneut
auf das nächste Band zu rutschen. Diese permanente mechanische Beanspruchung führt zu Abrieb. Würde die Installation lange genug laufen, würde nur noch
Münzstaub übrig bleiben. Somit zermalmt oder verdaut sich das System selbst. Und
möglicherweise dient dann der Staub des Geldes als Dünger für das nächste System, das p(r)ostkapitalistische.
Die Ausstellung ist für dich untypisch clean und thematisch stringent auf Geld und
die Beziehung des Menschen zu Geld konzentriert. Hat das Thema für dich momentan eine besondere Brisanz?

Nein. Im Gegenteil, als ultra freier Künstler mache ich immer nur das, wozu ich
gerade Lust habe. Aber es stimmt schon, das Thema Geld bzw. das Spannungsfeld Armut – Reichtum beschäftigt mich natürlich schon länger. Kurz nach meinem
Studium durfte ich mich als Hartz VI Empfänger mit meinen etwas über 100 Kilo in
die Hängematte unseres sozialen Netzes fallen lassen. Wunderbar! Das war 2009
und seit dem tauche ich immer mal wieder in die Debatten über bedingungsloses
Grundeinkommen oder geldlose Gesellschaften ein. Auch weitere Themen wie
Freiheit, Sicherheit und Grenzen finden sich in diesem Komplex wieder. Ebenso
Schlagwörter wie: Wirtschafts-, Rohstoff-, Ölkriege, wachsende Schere zwischen
arm und reich etc. Scheinbar gibt es direkte Verbindungen zwischen unserer Art zu
wirtschaften und wirklich ernsthaften Problemen auf unserem Planeten. Und da ich
doch lieber in einer friedlichen und entspannten Umgebung lebe, mit glücklichen
und entspannten Menschen, komme ich nicht am Thema Geld vorbei. Zumal ich es
ja auch alltäglich nutze.
Für MÜNZBODEN hast du 25.000 1 Cent-Münzen in 25.000, 5 x 5 cm große,
eigentlich von Münzsammlern benütze, durchsichtige Hartplastikboxen verpackt. Damit hast du den Boden des hinteren Teils der Galerie, circa 75 Quadratmeter insgesamt, bedeckt. Was steckt hinter dieser Arbeit? Worauf willst du
mit dem Verweis auf das Sammeln in Bezug auf Geld hinaus?
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Bei den ersten Überlegungen zu dieser Arbeit war mir der Verweis auf das Sammeln
nicht wichtig, vielmehr dachte ich an Archäologie. An eine Ausgrabung, an ein
Grab, an das Grab des Kapitalismus. Die Besucher blicken, durch Absperrungen
getrennt, auf die Überreste des momentanen Systems, welche platt und konserviert
auf dem Boden liegen. Eine Art vorauseilender utopischer Rückblick. Auf dem Weg

durch das zu Grabe getragene Kapital kommt der Ausstellungsbesucher an zwei
Arbeiten vorbei, die sich auf die Aufräumarbeiten nach dem Crash beziehen. Einmal
sieht man meine Mutter beim Staubsaugen. Sie reinigt die Arbeit JACKPOT. Die andere Arbeit ist der Staubsaugerbeutel gefüllt mit Geldstaub. Möglicherweise haben
diese Arbeiten mich inspiriert und unterbewusst zu dem cleanen und thematisch
stringenten Ausstellungskonzept geführt. Um nochmals kurz auf die vorherige Frage einzugehen, auf das Verdauungsthema: Dass Geld oder besser gesagt das momentane System für den Arsch ist und somit natürlich indirekt was mit Verdauung
zu tun hat, beleuchte ich nochmals mit der Arbeit ...UND DURCH. Ein süßer Stoffesel
verweigert sich dem Arbeits-Hamsterrad und steckt sich die üblicherweise vor ihm
baumelnde und nie zu erreichende Motivations-Möhre sonst wo hin. Dieser Esel
schwebt auf zwei Drahtseilen über dem toten Kapital. Und greift die Frage der Motivation, die im Zusammenhang mit dem bedingungslosen Grundeinkommen immer
wieder diskutiert wird, auf. Welche Werte müssen in einer Gesellschaft gelebt werden, damit Menschen weiterhin arbeiten, auch wenn ihre Grundbedürfnisse bereits
gedeckt sind und somit kein existentieller Motivationsdruck mehr besteht. Und das
Grundeinkommen wird in der Debatte nur als Vorstufe zur geldlosen Gesellschaft
gesehen. Um in einer solchen zu leben, müssen wir alle noch extrem ...

