
 
 
 
 

 

Kuratorenführung:  

Stephan von Huene. What's wrong with Art? 

 Liebe Kunstinteressierte bei 50plus-aktiv an der Bergstraße, 

Stephan von Huene (1932–2000) gehört zu den Begründern der Klang- und Medienkunst 

im 20. Jahrhundert. Der als Sohn deutscher Einwanderer in Los Angeles geborene Künstler 

konstruierte seit Ende der 1960er-Jahre komplexe audio-kinetische Installationen. 

In seinen komplizierten mechanischen und technologischen Skulpturen, die er selber oft 

Maschinen nannte, erforschte er auf der Grundlage seiner Beschäftigung mit den 

Erkenntnissen der Sprachwissenschaft und der Verhaltensforschung akustische 

Phänomene und die Funktionsweisen der Wahrnehmung.  

Stephan von Huenes Klangskulptur »What’s Wrong With Art?« [Was ist falsch mit der 

Kunst?] ist Teil einer Werkserie, die sich unter der Fragestellung »What’s wrong with 

culture?« [Was ist falsch mit der Kultur?] mit dem Jargon der Kunstkritik und dem Umgang 

mit Sprache auseinandersetzt. Auf die einleitende Frage »What’s wrong with art?« antwortet 

eine Stimme »Art is always right.« [Die Kunst ist immer richtig]. Frage und Aussage werden 

refrainartig wiederholt. Es folgen außerdem Begriffe wie 'Intertextuality' [Intertextualität], 

'Meta Level' [Metaebene] oder 'Disempowering' [Entmachtung], die oftmals inflationär in 

kunstwissenschaftlichenTexten verwendet werden.  

Der durch die Wiederholung bedingte Verlust von Sinn und Bedeutung der Wörter ist nicht 

als Angriff auf KunstkritikerInnen zu verstehen, sondern als ironische Äußerung und 

kritischer Einwand: Der Künstler verweist auf die Macht der Sprache, denn häufig schließt 

das Verwenden von Fachausdrücken all jene Menschen aus, die keinen Zugang zu dieser 

Form der Sprache haben – ein Phänomen, das von Huene vor allem im Kunstkontext 

beobachtet. Mit seiner Sprachkritik plädiert Stephan von Huene ohne zu werten für einen 

sprachlich adäquaten und unvoreingenommenen Umgang mit der Kunst. 

Gemeinsam mit dem Kurator Philipp Ziegler erhalten wir am  

Dienstag, 09. Februar 2021 um 18 Uhr 
einen virtuellen Einblick in die analoge Ausstellung 

 »Stephan von Huene. What’s wrong with Art?«. 

 im ZKM | Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe. 
 
Die Führung findet online per Zoom statt. Der Zoom-Link wird kurz vor Beginn der Führung 
verschickt.  

Die Teilnahme ist kostenfrei. Bitte bis 01. Februar 2021 anmelden bei dgwieland@aol.com.  

Freue mich auf Euer Interesse   

 

Gerhard 

https://zkm.de/node/38260
dgwieland@aol.com

