
Freiheit in der Sackgasse
KUNST | In Berlin-Kreuzberg hat Bazon Brock das  Amt für unlösbare Probleme eröffnet.  
In der Denkerei genannten Behörde erklärte er Reporter Dieter Schnaas, warum wir 
unsere Krisen nicht lösen können, sondern meistern müssen.

E
s ist später Freitagnachmittag, 
das Wochenende ist nah, die 
meisten Menschen schlendern 
ihrer Freizeit entgegen, einige 
gehen noch rasch etwas einkau-

fen. Schön ist es nicht hier. Ein Stückchen 
weiter die Straße runter, zwischen verram-
melten Wirtshäusern und Bierkneipen, 
zwischen Copyshop, Telecenter und Asia-
Imbiss, zwischen allerlei Sprühdosen-Su-
deleien, verwaisten Ladenlokalen und ret-
tungslos verpinkelten Hauswänden, gibt’s 
„Brandenburger Landwaren“, eine Bäcke-
rei, ein Kiosk, immerhin – das Nötigste. 
Ganz vorn aber, an der Ecke Oranienplatz-
Oranienstraße, hat ein neues Spezialitäten-
geschäft eröffnet, eine schicke Boutique 
mit großzügigen Schaufenstern, in der ein 
groß gewachsener, älterer Herr philosophi-
sche Delikatessen und ästhetische 
Feinschmeckereien anbietet. 

Das Angebot reicht von naturbelassenen 
Inspirationen über handgefertigte Geistes-
blitze bis hin zu fair gehandelten Denkan-
stößen. Und für die eilige Laufkundschaft 
gibt es frische Irritationen aus garantiert 
biodynamischem Anbau, eine philosophi-
sche Notrufsäule, eine poetische Weltfor-
mel, das Versprechen „stoischer Diätetik“ 
und die endgültige Widerlegung von René 
Descartes’: „Cogito ergo bum bum“. Kein 
Zweifel – Bazon Brock, emeritierter Profes-
sor für Ästhetik und Kulturvermittlung an 
der Bergischen Universität Wuppertal, 
rastloser Meister der ästhetischen Theorie 
und künstlerischen Lebensführung, Weg-
gefährte des Happening-Künstlers Wolf 
Vostell und von Joseph Beuys, der uner-
müdliche „Denker im Dienst”, always fis-
hing for complications, der nimmermüde 

Förderer einer Passivitäts-Kompetenz, die 
Rezipienten zum Kunstgenuss ermächtigt, 
der notorisch anstößige „Beweger“, der un-
entwegt die Republik bereist und zu langen 
„Lustmärschen“ durch deutsche Museen 
einlädt… – Bazon Brock ist nach Berlin-
Kreuzberg gezogen, um sich wieder einmal 
neu zu veröffentlichen. 

Ausgerechnet hier, mitten im Kiez der 
materiellen Engpässe, will er also seine 
Denkerei etablieren als Kompetenzzen-
trum für ein gelingendes Leben. Ausge-
rechnet hier, inmitten grün-alternativer 
Autoritätsverächter, will er der Öffentlich-
keit pädagogisch besonders wertvolle 
Denkmittel (Besucherschulen, action tea-
chings) zur Erfassung von Wissenschaft 
und Erkenntnis stiftender Kunst zur Verfü-
gung stellen. Und ausgerechnet hier, mit-
ten im multikulturellen Nebeneinander, 
nur zwei Kilometer vom Deutschen Bun-
destag entfernt, will er eine hochnotpoliti-

sche Koalition schmieden, die den Ehrgeiz 
hat, keine Krise der Welt mehr zu lösen, um 
sie im Wege gemeinschaftsstiftender Dis-
kurse zu meistern. 

Um dem Missverständnis vorzubeugen, 
die Denkerei spiegele als „geöffneter Welt-
sinn“ die Unernsthaftigkeit seiner polemo-
sophischen Absichten, hat Bazon Brock in 
seinen neuen Geschäftsräumen gleich eine 
fabelhafte Ausstellung von Kata Legrady 
eröffnet, in der es bonbonfarbene Bomben 
und mit Smarties verzierte Handgranaten 
zu bewundern gibt, ein Symposium über 
Wahrheit und Fälschung im Kunst- und 
Wissenschaftsbetrieb abgehalten – und in 
Anwesenheit einer interessierten Hundert-
schaft das offiziöse „Amt für Arbeit an un-
lösbaren Problemen und Maßnahmen der 
Hohen Hand“ in Betrieb genommen.

Bei diesem Amt, so Brock, handle es sich 
um eine Anlaufstelle für „zivilisierte, trans-
kulturell orientierte Zeitgenossen“, die ei-
nerseits auf traditionelle Identifikationsan-
gebote mit Bekenntnisekel reagieren, ohne 
andererseits auf Erfahrungen der Verbun-
denheit verzichten zu wollen. Willkommen 
sind alle, die keine „schwachen Kasperl“ 
sind, um mit Thomas Bernhard zu reden, 
die keinen Gott, kein Vaterland, keine Hoff-
nung brauchen. 

Dahinter steht der Gedanke, dass alle 
Sprach-, Glaubens- und Herkunftskulturen 
heute vor allem exklusiv wirken – ihre Ho-
mogenität sei nicht einladend, sondern 
ausgrenzend, sagt Brock, und ihre Loyali-
tätszwänge beschränkten die Freiheit des 
Andersdenkenden – eine Beobachtung, 
von deren Wahrheitsgehalt man sich gera-
de in Kreuzberg überzeugen kann, wo 
„Einheimische“ sich gegen zugezogene » FO
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Gedanken am Stück In der Kreuzberger 
Denkerei gibt’s philosophische Delikatessen
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DER PROBLEMLÖSER 
Der Künstler Bazon Brock 
wünscht sich den  
„professionalisierten Bürger“
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» „Schwaben“ wenden – und wo sich Tür-
ken, die sich aus Anlass eines Fußballspie-
les der deutschen Nationalmannschaft 
schwarz-rot-gold wanden, den Vorwurf der 
Volkstümelei einhandeln. 

Das Einzige, was Menschen in Zukunft 
wirklich miteinander verbinde, so Brock, 
sei die Konfrontation mit gemeinsamen 
Aufgaben, Sorgen, Nöten, Ängsten, Krisen – 
kurz: mit prinzipiell unlösbaren Proble-
men. Wenn Politiker, Unternehmer, Aktivis-
ten etwa mit Blick auf das globale Finanz-
system, die Erschöpfung von Ressourcen 
oder das Weltklima davon sprechen, dass 
wir „alle in einem Boot sitzen“, meinen sie 
damit zunächst einmal das Gleiche:  
Die Aufgaben, die sich uns heute stellen, 
haben eine universale Dimension. Der ent-
scheidende Unterschied ist, dass Brock 
nicht behauptet, Kompetenz beim Lösen 
der Probleme zu besitzen – und dass es 
ihm stattdessen um die Formation einer 
„Gesellung“ von Menschen geht, die sich 
frei von allen Allmachtsfantasien wechsel-
seitig die Sinnhaftigkeit ihres Tuns garan-
tieren. So beispielsweise im Wege der 
 „experimentellen Geschichtsschreibung“: 
Gleich zur Eröffnung der Denkerei er-
brachte Bazon Brock in einer beeindru-
ckenden History-Performance den Nach-
weis, dass Alexander den Gordischen 
 Knoten nicht mit einem Schwert durch-
schneiden konnte – Brock wählte dafür ein 
dickes Tau, einen riesigen Knoten und ein 
stumpfes Schwert...

Der Ausgangspunkt von Brocks Gesel-
lung ist das Eingeständnis, dass – so wie je-
de Antwort neue Fragen aufwirft – Proble-

me nur durch das Schaffen von neuen Pro-
blemen „gelöst“ werden – eine Logik, die 
bei der Rettung des Finanzsystems längst 
in einem infiniten Regress gemündet ist: 
Kredite retten Kredite. Natürlich weist uns 
Bazon Brock keine Auswege aus solchen 
unendlichen Sackgassen – ihm geht es, 
nicht ohne Strenge, um das Einüben der 
Freiheit, sich in lauter Sackgassen fortzu-
bewegen. Ein paar Regeln können dabei 
nicht schaden: 

ERSTE REGEL
Du bist nichts ohne die anderen! Denke bei 
allem, was du tust, an die Adressaten dei-
nes Tuns. Sei bereit, dein Reden dadurch 
zu legitimieren, dass du gut zuhörst. Sei be-
reit, dein Schreiben dadurch zu legitimie-
ren, dass du viel liest. Brock empfiehlt ein 
Verhältnis von 1:10. 

ZWEITE REGEL
Lebe universalpoetisch! Mache dir be-
wusst, dass das Bestehen auf Fakten, Fak-
ten, Fakten nur im Hinblick auf die Macht 
des Kontrafaktischen denkbar ist! Aufklä-
rung bedeutet, sich ihrer Grenzen bewusst 
zu sein! Rational ist, wer einen rationalen 

Gebrauch von der Irrationalität macht! Ver-
nünftig ist, wer Bereiche erschließt, die sich 
der Vernunft entziehen. Brock hält es hier 
mit Tertullian: Credo (amo), quia absur-
dum – ich glaube (liebe), weil es absurd ist.

DRITTE REGEL
Bringe nicht das Opfer der Vernunft aus 
Verstandesgründen! Beleidige nicht deine 
Intelligenz unter Berufung auf Funktions-
logiken und mathematische Beweisbar-
keit! Für Brock ist beispielsweise die An-
nahme, Atomkraftwerke seien sicher, nicht 
nur töricht, sondern Ausdruck einer star-
ken Omnipotenzillusion. 

Aber Brock geht es nicht darum, den homo 
ratio als anthropologisches Monster zu 
entlarven – das haben Arthur Schopenhau-
er und Sigmund Freud längst erledigt. Viel-
mehr geht es ihm um die Sichtbarma-
chung einer Vernunfthybris, die prinzipiell 
unlösbare Probleme schafft – etwa durch 
die Errichtung von Atommüll-Kathedra-
len: Kultstätten, die uns in Erinnerung ru-
fen, dass das, was uns regiert (früher Gott, 
heute Strahlenmüll), eine Verpflichtung 
auf Ewigkeit ist.

Diese Verpflichtung, so Brock, gilt es 
nicht nur einzufordern, sondern ihr auch 
nachzukommen – notfalls auf Samuel Be-
cketts Weise: „Immer versucht. Immer ge-
scheitert. Einerlei. Wieder versuchen. Wie-
der scheitern. Besser scheitern.“ Insofern 
versteht sich das „Amt für Arbeit an unlös-
baren Problemen“ vor allem als Ertüchti-
gungsagentur. Die Denkerei nimmt den 
Faden auf, den Brock und seine Gelehrten-
Freunde (darunter Peter Sloterdijk/Philo-
sophie, Gunnar Heinsohn/Wirtschafts-
theorie, Jochen Hörisch/Literatur, Markus 
Gatzen/Medizin) mit dem Studiengang 
„Der professionalisierte Bürger“ an der 
Staatlichen Hochschule für Gestaltung in 
Karlsruhe weiterspinnen – dort geht die 
Ausbildung zu urteilsfähigen „Diplom-
Konsumenten“, therapiewilligen „Diplom-
Patienten“ und verständnisfähigen „Di-
plom-Rezipienten“ bereits ins vierte Se-
mester. Hier wie dort geht es Brock um eine 
Ehrenrettung dessen, was mit dem poli-
tisch glatt geschliffenen Begriff der „Eigen-
verantwortung“ nicht mehr bezeichnet 
werden kann: um eine radikale Selbstwür-
digung, die durch emphatische Fremdwür-
digung abgesichert ist – und die uns stärkt 
in der Bemeisterung prinzipiell unlösbarer 
Probleme. Auf geht’s also! Entschlossen 
 einer Zukunft entgegen, die wahrschein-
lich ist. n

Sei bereit, dein  
Reden dadurch zu 
legitimieren,  
dass du gut zuhörst
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Zuckerbomben Smarties auf Handgranaten 
und gesattelte Pistolen werden ausgestellt

Frag die Künste! Brocks Büste auf der 
 Notrufsäule für wirklich dringende Dinge 
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