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Ergänzung* zum SZ-Artikel vom 18.11.2020:
PRINT-Version: „Künstlerpech“  
WEB-Version: „Das hat mich völlig aus der Bahn geworfen“

Ist gefaktes Pech… Glück?
Als im Herbst 2020 ein Journalist der SZ auf mich zukam, nachdem er 
erfuhr daß ich als Künstler einer einfachen Nebentätigkeit beim Stan-
desamt München nachging, meinte er sofort: „Hochzeit und Kunst, das 
klingt doch spannend“. Ich verstand nicht, ahnte eher, was er damit 
meinen könnte, sagte aber für ein Treffen zu. Es sollte dabei darum 
gehen meine künstlerische Laufbahn zu beleuchten und wie es dazu 
kam, daß ich zu jener Zeit einen Job als Sicherheitswachmann beim 
Standesamt in München machte. 

Obwohl ich mich dafür eigentlich nicht für besonders anfällig hielt, – 
vielleicht hab  ́ich mich doch etwas geschmeichelt gefühlt, als mir der 
Journalist seine Aufmerksamkeit schenkte. Meiner Bitte, den Text nach 
unserem Gespräch und vor der Veröffentlichung lesen zu dürfen, kam 
er dann aber leider nicht nach. Mit dem an mich gerichteten Appell, 
„einfach mal etwas mehr(?) zu vertrauen“, akzeptierte ich das schließ-
lich. Da ich weder den Text noch den Autor wirklich kannte, war es für 
mich also tatsächlich „spannend“ zu sehen was dann letztlich dabei 
herauskommen sollte und ich entschied mich darauf einzulassen. Einer 
Veröffentlichung des dann tatsächlich erschienenen Artikels, den ich 
also selbst zum ersten mal in der Zeitung las, hätte ich in der Form 
nicht zugestimmt.  

Die Erkenntnis für mich daraus ist, daß das im Gespräch thematisierte, 
unter der Bedingung oben geschilderter Vertrauensvorleistung und 
meiner eigenen Ansprüche, in dem Artikel nicht hinreichend abgebildet 
wurde oder werden konnte, sondern sich eher strukturell ähnlich 
wiederholte. Ich wollte bewußt kein vermeintlich lockeres, medienwirk-
sameres Bild abliefern und es lag mir daran, besonders den Grad 
meiner Offenheit selbst zu bestimmen. Das alles war mit ein Grund 
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warum ich hin und wieder auf meinen im Artikel erwähnten „Spickzet-
tel“ schaute, der ja keiner war, weil ich ihn offen bei mir trug. Ich wies 
auch auf Erfahrungen aus früheren Jahren hin, die, über das Normal-
maß gegenseitiger Beeinflussung hinausgehend, eine biographische 
Zäsur markier(t)en, wollte mich aber dennoch nicht in einer Opferrolle 
präsentieren, was nicht ausschließt tatsächlich mal „Opfer“ gewesen zu 
sein. Den sich häufig wechselseitig bedingenden Kreislauf von Opfer(-) 
und Täter(-Wirklichkeit und -Rolle) hab ich zumindest bei mir und 
anderen erst erleben und erkennen müssen, um ihm zukünftig weniger 
anheim zu fallen. Ähnliches zu vermeiden, war ein weiterer Grund für 
meine Vorsicht, die ja auch Rücksicht sein kann. Einer nicht geringen 
Anzahl von Lesern und mir selbst ist der bisweilen zynische Unterton 
leider nicht verborgen geblieben. 

Mir wurde klar, daß unter den Gegebenheiten, ähnlich der von mir 
geschilderten Problematik aus früheren Jahren, kaum verhandelbare 
und schwer durchschaubare Interessen am Werk sind/waren. Wie mir 
Frau Dr. Lechner mitteilte, mißfiel auch ihr sehr, daß Aussagen die sie 
machte, um einen ganz entscheidenden Teil gekürzt wurden. 

Ich war also nicht darauf aus mein Innerstes einfach nach Außen zu 
kehren. Diese Grenzziehung öffnete dann womöglich den Raum für 
allerlei abwegige und recht verquere Spekulationen.  

Der eine oder andere wird vielleicht bemerkt haben, daß es primär 
nicht der traurige und frühe Tod meines Kindheitsfreundes war und 
auch kein schicksalshaftes „Künstlerpech“, wie in der Printausgabe, 
offensichtlich originell gemeint, aufgemacht wurde, der oder das mich 
„aus der Bahn warf“, mit der Folge, daß ich dann tatsächlich einer 
Einladung zur Präsentation meiner Bilder im Landesmuseum 
Schleswig-Holstein, Schloß Gottorf, für die Auswahl für ein Rom- 
Stipendium nicht nachkommen konnte. 
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Als verstörend empfinde ich die im Artikel auf mich offenbar projizierte 
angebliche Angst vor einer „Entlarvung als erfolgloser Künstler“. Dabei 
ging es in der im Artikel angesprochenen Thematik ja auch schon nicht 
nur um (meinen) Erfolg, der zur Unzeit, warum auch immer, mit einer 
(pseudo-)moralischen Problematisierung herrschender Chancen-
(Un-)Gleichheit verknüpft wurde. Wenn ich es nicht bekomme, hilft das 
ja jemanden der gar nicht vorgeschlagen wird nichts. Das war und ist 
mir dann doch etwas zu viel des Guten. Auch mag ich bestimmt 
Ängste haben, die vor einer öffentlichen „Entlarvung meiner Erfolglo-
sigkeit“ zählt definitiv nicht dazu, ist eher lästig. 

Was in dem Artikel nicht herausgearbeitet wurde: Mein künstlerisches 
Selbstverständnis ist ein anderes, nicht nur den Ideologien karrieristi-
schen Erfolgsdenkens verpflichtetes. 

In meiner Arbeitsweise setze ich auf Gespür und Instinkt, gepaart mit 
selbstvergessener Konzentration. 

*Unter „Ergänzung“ versteht Jacques Derrida etwas, das scheinbar 
eine sekundäre Ergänzung von außen ist, das aber tatsächlich das 
liefert, was in dem Ding fehlt, das es „ergänzt“. 

Auch in diesem Sinn verstehe ich diese „Ergänzung“ zu dem SZ-Artikel 
vom 18.11.2020. 
Christoph Schneider, 2021


