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E

With regards to the freedom of speech and thought, since the
Middle Ages, there has been a mutual interrelationship between
the jester and power. This enforces the idea of a correlation between authenticity and truth, attributes that artists like to claim
for themselves and their art. The prerequisite for this, however,
appears to be that they are also ascribed the jester’s role – jesters
who are allowed to say anything to the powerful without fear
of retribution. This even includes truths that ought to be suppressed. Lamentable in this constellation is less the clichéd role
of the jester and more an increasingly clear repressive tolerance
coupled with the insignificance of everything maintained by the
jester’s art – and everything that claims to be art.
As the customer is boss in the cultures which have shaped what
the contemporary notion of art is, it hardly appears surprising
that the forces that now have to be fended off using artistic means
are cash and an addiction to intellectual pleasures. In the Middle
Ages the carnivalesque topsy-turvy world of the jester was just
supposed to show a travesty of this best of all possible worlds so
wisely organised by God. We have swapped sides in the present
day so that today the world appears to be part of the large game
of pleasure and pastime, a carnival open all year round. The artist-jesters are now ascribed a different role in this back-to-front
world, they have to be SERIOUS, if possible even showing that
we are actually living in the worst of all possible worlds because
if it were just a fraction worse – and this danger always looms – it
could soon cease to exist altogether. As could everything that has
been conceived and made for perpetuity in numerous studios in
the midst of tempests of inspiration and thinking, lit by flashing
thoughts and the lightning bolt of pending fame.
To ensure that eternity does not arrive too soon, and the refinements of the reshaping of the energy from flashes of thought not
only noisily powers revolving centrifuges undermining meaning,
but also so that the potential cultural heritage of all humanity can
condense, the telephone is ringing.

D

What?
The telephone?
Which telephone?!
Well, that telephone whose ring tone amplifier is a jester’s stick.
Moussa Kone conceived it as a lightning conductor for flashes
of thought. “A motor inside the pedestal moves the jester’s stick
rapidly in jerky movements from left to right for a number of
seconds when it’s dialled-up and controlled remotely from my
mobile phone. It makes a sweet melody chime from bronze bells
that swirl in the exhibition space. They announce those moments
when I am developing a new artistic idea. The title of the work
is a medieval saying frequently engraved onto church bells, it
is supposed to protect against being struck by lightning during
storms. Here it makes the jester’s stick into a lightning conductor for inspiration.” (Moussa Kone in a conversation with the
author, 2010)
Incidentally, I should like to mention that these bells do have a
sweet melodic chime. Not a siren’s howl nor a brazen alarm sound
from speakers with the company’s logo etched into them, as are
familiar from various Hollywood films where we readily accept
that dauntless heroes and heroines almost single-handedly save
the world. It comes as no surprise when artists also play the fool
to stall the advent of eternity for us. And the best of them use a
form of irony to do this that allows the very things to be sneered
at which they themselves have to take all too seriously on their
mission: megalomaniac artistic dreams and the compulsion to be
creative. These are the complementary attributes of the carnival
world, where we compensate for powerlessness with hedonism
and where a lack of thought is celebrated vociferously.

Im Hinblick auf die Freiheit des Wortes und der Gedanken sind
seit dem Mittelalter Narrentum und Macht wechselseitig aufeinander bezogen. Dies bestärkt jene Idee der Übereinstimmung von
Wahrhaftigkeit und Wahrheit, die KünstlerInnen gerne für sich
und ihre Kunst beanspruchen. Die Bedingung scheint allerdings
zu sein, dass ihnen damit auch die Rolle von Narren zugewiesen wird. Narren, denen erlaubt ist, ohne Strafe zu fürchten, den
Mächtigen alles sagen zu dürfen. Zumal auch das, was als unterdrückte Wahrheit verschwiegen werden müsste. Beklagenswert
ist in dieser Konstellation weniger das Rollenklischee des Narren
als vielmehr die deutlich werdende repressive Toleranz und die
Belanglosigkeit all dessen, was narrenkünstlerisch behauptet wird
und sich überhaupt als Kunst behaupten lässt.
Da in jenen Gesellschaften, in denen das heute dominierende
Kunstverständnis geprägt wurde, der Kunde König ist, scheint es
kaum verwunderlich zu sein, dass die Mächte, derer man sich
nun mit künstlerischen Mitteln erwehren muss, das Geld und
die intellektuelle Vergnügungssucht sind. Im Mittelalter sollte die
karnevalesk verkehrte Narrenwelt lediglich das Zerrbild der durch
göttliche Ordnung so weise eingerichteten Besten aller möglichen
Welten zeigen. In unserer Gegenwart haben wir die Seiten gewechselt, so dass heute die Welt Teil des großen Vergnügungsspiels und Zeitvertreibs, ein an allen Tagen des Jahres veranstalteter Karneval zu sein scheint. Den Künstlernarren kommt in dieser
spiegelverkehrten Welt nun eine andere Rolle zu, sie müssen mit
ihrer Kunst ERNST machen, womöglich sogar aufzeigen, dass wir
in der schlechtesten aller möglichen Welten leben, denn, wäre
sie auch nur um einen Deut schlechter, und die Gefahr besteht
sekündlich, könnte es sie vielleicht bald gar nicht mehr geben.
Auch das nicht, was in zahlreichen Ateliers für die Ewigkeit erdacht und gemacht wurde, mitten in Inspirations- und Denkgewittern, erhellt von Gedankenblitzen und dem Wetterleuchten
künftigen Ruhmes.

rundlaufende Sinnentleerungszentrifugen betreiben, sondern
auch in potentielles Kulturgut der gesamten Menschheit künstlerisch verdichtet werden können, läutet zuweilen das Telefon.
Wie?
Das Telefon?
Welches Telefon?!
Nun ja, jenes Telefon, dessen Klingeltonverstärker ein Narrenstab
ist. Moussa Kone hat ihn als Gedankenblitzableiter konzipiert.
„Angewählt und ferngesteuert von meinem Mobiltelefon aus bewegt ein Motor im Inneren eines Podestes den Narrenstab mit
meinem Konterfei schnell und ruckartig nach links und rechts,
für die Dauer weniger Sekunden. Dabei erklingt die süße Melodie
der herumgewirbelten Bronzeglöckchen im Ausstellungsraum. Sie
kündet von den Momenten, in denen ich eine neue künstlerische
Idee entwickle. Der Titel der Arbeit ist ein mittelalterlicher Bannspruch, oft graviert in Kirchenglocken, er sollte bei Unwetter vor
dem Einschlag schützen.“ Hier macht er den Narrenstab zu einem
Blitzableiter für Inspiration.
Ich möchte nur ganz beiläufig auf die „süße Melodie“ dieses Glöckchenschellens hinweisen. Kein Sirenengeheul und kein vorlautes
Alarmgeläute aus Lautsprechern, in die Firmenlogos eingraviert
sind, so, wie wir es aus diversen Hollywoodproduktionen kennen,
bei denen wir dann auch bereitwillig akzeptieren, dass beherzte
Heldinnen und Helden die Welt fast im Alleingang retten. Was
wundert’s, wenn KünstlerInnen sich auch zum Narren machen,
um die Ewigkeit für uns noch etwas hinzuhalten. Und die Besten
verwenden dafür eine Form der Ironie, durch die auch das belächelt werden kann, was sie selbst während ihrer Mission oft allzu
ernst nehmen müssen: künstlerische Allmachtsphantasien und
Kreativitätszwang. Es sind dies die komplementären Attribute der
Karnevalswelt, in der wir Ohnmacht durch Hedonismus kompensieren und in der Gedankenlosigkeit johlend gefeiert wird.

Damit die Ewigkeit nicht zu früh anbricht und die Raffinessen
der Umformung von Gedankenblitzenergien nicht nur lärmend
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