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Badawis Frau Ensaf Haidar nimmt den Sacharow-Preis stellvertretend für 
ihren Mann entgegen: Das Europäische Parlament ehrt mit dem Preis Einzel-
personen, die sich für Menschenrechte einsetzen
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Wie weit geht Kunstfreiheit?
Neue Perspektiven auf die Kunst diskutieren 

ERHARD GRUNDL

K ünstlerinnen und Künstler 
waren immer auch Ketzer. Sie 
haben immer Traditionen und 

Gewissheiten überwunden, mit allen 
Risiken. Michelangelo etwa, dessen De-
ckenfresken in der Sixtinischen Kapelle 
Neil Mac Gregor  als »große Medi-
tation über Religion« bezeichnet. Seine 
Zeitgenossen sahen das freilich anders. 
Adam, Eva, Engel und Heilige nackt wie 
Gott sie schuf – das war skandalös, eine 
Gotteslästerung. Folglich wurde Daniele 
da Volterra beauftragt, das Werk zu »ent-
schärfen«. Und ging so als Hosenmaler 
und Lachnummer in die Kunstgeschich-
te ein. Es ist die Freiheit wahrhaftig zu 
sein und subversiv, die Kunst wertvoll 
macht für eine freiheitliche Gesellschaft 
und gefährlich für autoritäre Systeme. 
Gerade stand die iranische Dichterin 
Fatemeh Shams beim Poesiefestival 
in Berlin auf der Bühne, grün gekleidet 
in der Farbe der iranischen Rebellion. 
Ihre Gedichte – z. B. »ich war verliebt in 
Männer/die immer jung starben« – sind 
Zeugnis der brutalen Unterdrückung der 
Freiheitsbewegung im Iran. Vor zehn 
Jahren ging sie ins Exil.

Freiheit unter Druck 

Besagte Freiheit ist vielerorts unter 
Druck von Nationalisten und Rechtspo-
pulisten. Gerade wird die TV-Serie 
»Chernobyl« von der russischen Zen-

surbehörde geprüft. Angeblich ist sie 
zu unpatriotisch und zeigt zu wenig 
»Hightech: Made in Russia«. In Venedig 
wollte die rechtspopulistische Lega das 
zum Kunstwerk erklärte Flüchtlings-
schiff  »Barca Nostra« von Christoph 
Büchel verbieten. In Polen wurden 
Fotoreihen der Avantgardekünstlerin 
Natalia LL, die Frauen beim genuss-
vollen Verzehr von Bananen zeigen, 
abgenommen – bis ein kollektives öf-
fentliches Bananenessen bewirkte, dass 
die Werke wieder im National Museum 
in Warschau hängen. 

Auch in Deutschland wird von rechts 
versucht, Druck auszuüben, etwa auf 
Amelie Deuflhard vom Hamburger 
Kampnagel wegen ihrer Theaterarbeit 
mit Gefl üchteten oder das Berliner Gorki 
Theater. Im Mittelsächsischen Theater 
in Freiberg wurden Dialogveranstaltun-
gen zum Thema Rechtspopulismus auf 
Druck von AfD-Stadträten untersagt. 
Was Kunst ist, das meinen in Freiberg 
nun ein paar Stadträte bestimmen zu 
dürfen. Das Theater als Dialograum, der 
sich kritisch gegen sie wenden kann, ge-
hört nicht dazu.

Grenzen der Freiheit

»Kunst muss … zu weit gehen, um he-
rauszufi nden, wie weit sie gehen darf«, 
sagte Böll in seiner Wuppertaler Rede 
zur Freiheit der Kunst. In einer Demo-
kratie muss immer wieder aufs Neue 
ausgehandelt werden, wo die Grenzen 

der Kunstfreiheit liegen. Etwa die Frage, 
wie wir zu Schieles Mädchenakten und 
Balthus’ Träumender Thérèse stehen. 
Oder zu Caravaggios Amor, den Kritiker 
 abhängen wollten wegen der Dar-
stellung eines Kindes in sexualisierter 
Pose. Die Frage bleibt: Legitimieren 
wir die Ausbeutung von Kindern als 
Betrachter? Wo sind die Grenzen der 
Freiheit, vor allem dann, wenn es die 
Freiheit weniger Privilegierter ist?

Um die Freiheit Privilegierter geht 
es auch im Diskurs um das Gemälde 
»Open Casket« der weißen Malerin 
Dana Schutz. Ihre Darstellung des 
schwarzen Gewaltopfers Emmett Till 
wirft die Frage auf, ob diese Art der Er-
innerung an den Mord ihn verarbeiten 
hilft oder erneut verletzt. Die schwarze 
Künstlerin Hannah Black warf Schutz 
vor, schwarzes Leid in Profi t und Ver-
gnügen umzumünzen. Sie forderte, 
das Bild zu zerstören. Ich denke, so-
lange Diskriminierung aufgrund von 
Hautfarbe stattfi ndet, solange wird die 
Hautfarbe des Künstlers und seines Ge-
genstandes relevant sein. Black schärft 
mit dieser Debatte das Bewusstsein für 
Diskriminierung und unsere koloniale 
Vergangenheit und Gegenwart. Nicht 
die Zerstörung des Kunstwerkes, die ge-
wonnene Erkenntnis ist entscheidend.

Freiheit hat Voraussetzungen

Noch immer gilt: Künstlerinnen werden 
weniger ausgestellt, ihre Werke sind auf 

dem Kunstmarkt weniger wert. Frauen 
sind weiter in erster Linie Objekt von 
Kunst, vorzugsweise als weiblicher Akt. 
Und, wie Regisseur Volker Lösch für das 
Projekt »Horrorhouse« recherchiert 
hat:  Prozent aller Inszenierungen 
an deutschen Theatern sind von Män-
nern,  Prozent der gespielten Autoren 
und  Prozent aller Intendanten sind 
männlich. Verglichen mit der hohen 
Zahl qualifi zierter Sprach- und Kul-
turwissenschaftlerinnen ist klar: Kunst 
ist frei, vorausgesetzt sie ist männlich. 
Künftig muss es daher darum gehen, 
Künstlerinnen zu stärken, etwa durch 
staatliche Kulturförderung, die in ih-
ren Förderentscheidungen für mehr 
Geschlechtergerechtigkeit und Diver-
sität sorgt, sowie durch Gremien- und 
Jurybesetzung. 

Worin unterscheidet sich der heu-
tige Diskurs von früheren Bilderstür-
men und Hosenmalereien? Warum 

Journalismus als vierte Gewalt 
Eine starke Gesellschaft 
braucht investigativen 
Journalismus

Das journalistische Portal Correctiv 
setzt sich für Aufklärung und das Auf-
decken von Missständen in der Gesell-
schaft ein. Jeder Bürgerin und jedem 
Bürger soll ein Zugang zu Information, 
Austausch und eine aktive Mitarbeit er-
möglicht werden. Die Faktenchecker 
von Correctiv gehen Gerüchten nach 
und veröff entlichen ihre Recherche-
ergebnisse auf ihrer Webseite, zudem 
geben sie Tipps, wie man »Fake News« 
entlarven kann. Maike Karnebogen 
spricht mit dem Geschäftsführer Simon 
Kretschmer über die Ziele der unab-
hängigen Plattform, den AfD-Spen-
denskandal und die Rolle von Correctiv 
in der Meinungsbildung.

Maike Karnebogen: Herr Kretsch-
mer, was genau ist Correctiv und 
welche Idee steckt hinter Ihrer 
Plattform? 
Simon Kretschmer: Correctiv ist eine 
gemeinnützige GmbH mit Sitz in Es-
sen und einem Büro in Berlin. Unser 
Reporterteam deckt systematische 
Missstände auf und durchleuchtet 
komplexe Zusammenhänge. Wir 
machen Journalismus für die Gesell-
schaft und mit der Gesellschaft. 
Denn eine starke Gesellschaft braucht 
investigativen Journalismus. Damit 
stärken wir Demokratie und Freiheit. 
Der Austausch mit unseren Leserin-
nen und Lesern ermöglicht es, dass 
wir uns als Bildungseinrichtung für 
eine bessere Zukunft einsetzen. So 
kehrt der Journalismus zu seinen 
Wurzeln zurück: Er wird zur vierten 
Gewalt in der Gesellschaft. 
Correctiv fi nanziert sich vor allem 
über Spenden und Stiftungsbeiträge. 
Das garantiert Unabhängigkeit von 
Werbeeinnahmen, Verkaufszahlen 
und Quoten.

Sie bezeichnen sich als gemein-
nütziges Recherchezentrum. Was 
kennzeichnet ein solches?
Die Gesellschaft ist aktiver Teil 
von Correctiv. Dazu suchen wir das 
Gespräch und gewähren Einblick 
in unsere Arbeit. Bürgerinnen und 
Bürger arbeiten bei vielen Recher-
che-Projekten mit uns zusammen. 
Gemeinsam erheben wir z. B. Daten 
und Informationen über Situationen 
vor Ort, die wir später auch für Ge-
schichten von überregionaler Bedeu-
tung nutzen. Je mehr Menschen mit 
den Mechanismen journalistischer 
Arbeit vertraut sind, desto stärker ist 
die Medienkompetenz und Debat-
tenkultur einer Gesellschaft. Unser 
Bildungsprogramm befähigt die 
Menschen, sich selbst Informationen 
zu beschaff en und Missstände aufzu-
decken.
Ihr Ziel ist eine aufgeklärte Gesell-
schaft. Correctiv fühlt sich nach 
eigener Aussage ausschließlich der 
Wahrhaftigkeit und dem Gemeinwohl 
verpfl ichtet. Wie schlägt sich dies in 
der Arbeit und besonders in den Re-
cherchen nieder?
Journalismus ist das wesentliche Mit-
tel, um die Gesellschaft besser aufzu-
klären. Deshalb initiieren wir Recher-
chen, die wir Kooperationspartnern 
kostenfrei zur Verfügung stellen oder 
recherchieren direkt gemeinsam 
mit unseren Partnern. So werden 
aufwändige Projekte möglich, die 
Redaktionen allein kaum bewältigen 
könnten. Correctiv arbeitet unabhän-
gig und überparteilich. Dabei setzen 
wir auf eine transparente Arbeits-
weise. Wir machen Recherchewege 
nachvollziehbar und legen unsere 
Finanzierung off en.

Im April dieses Jahres haben Sie z. 
B. eine Recherche zum AfD-Spen-
denskandal veröff entlicht. Welche 
Wirkung hat Correctiv damit er-
zielt?

Wahlkampfspenden an die AfD-
Spitzenkandidaten für die Europa-
wahl Guido Reil und Jörg Meuthen 
aus den Jahren  bzw.  wa-
ren illegal. Correctiv hatte bereits 
 den Fall Guido Reil aufgedeckt. 
Dieser führte dazu, dass auch der 
zweite Fall um Jörg Meuthen dank 
einer gemeinsamen Recherche mit 
dem investigative ZDF-Politmagazin 
»Frontal« publik wurde. Die 
Bundestagsverwaltung hat auf 
Grundlage dieser Recherchen 
Strafzahlungen in Höhe von . 
Euro verhängt. Weitere Recherchen 
ergaben, dass AfD-Funktionäre 
in die Verteilung der AfD-nahen 
Zeitungen »Deutschland-Kurier« 
und »Extrablatt« in Essen und Duis-
burg eingebunden waren. Damit 
wäre die Verteilung eine Parteispen-
de und die AfD müsste die Geldgeber 
nennen.
Die Bundestagsverwaltung prüft 
derzeit auch die Verteilung der Gra-
tiszeitung »Extrablatt« im Landtags-
wahlkampf in Nordrhein-Westfalen 
. Auch Staatsanwaltschaften in 
Essen und Berlin gehen der Fragen 
nach, ob Parteifunktionäre gegen die 
Regeln des Parteiengesetzes versto-
ßen haben.

Für Ihr Projekt »Wem gehört Ham-
burg?«, in dem Sie gemeinsam mit 
den Bürgern die Besitzverhältnisse 
auf dem Wohnungsmarkt recher-
chiert haben, erhielten Sie kürzlich 
den Grimme Online Award in der 
Kategorie »Information«. Was 
bedeutet diese wichtige Auszeich-
nung für publizistische Qualität im 
Internet für Sie?
Die Auszeichnung bedeutet für uns 
Anerkennung und Wertschätzung 
unserer journalistischen Arbeit und 
Herangehensweise. Gemeinsam mit 
Bürgerinnen und Bürgern schaff en 
wir im Projekt »Wem gehört …?« in 
mittlerweile sechs Städten Transpa-

renz im deutschen Wohnungsmarkt 
und tragen damit zur Aufklärung in 
einem sehr elementaren und stark 
diskutierten Thema der Gesellschaft 
bei. Das ist enorm wichtig, um bei-
spielsweise notwendige Debatten 
über Mieten und den Immobilien-
markt möglichst fundiert zu führen. 
Wir freuen uns sehr, dass das Projekt 
durch den Preis noch mehr Aufmerk-
samkeit erhält. Gleichzeitig verste-
hen wir die Auszeichnung als Dank 
für alle Beteiligten, die Ihre Daten in 
der Crowdrecherche mit uns geteilt 
haben. 

Welche Rolle will Correctiv in 
der Meinungsbildung einnehmen?

Nur gut informierte Bürgerinnen und 
Bürger können auf demokratischem 
Weg Probleme lösen und Verbesse-
rungen herbeiführen.  Als Journalis-
ten benennen wir Missstände und 
stoßen Debatten an. Unser Bildungs-
programm befähigt die Menschen, 
sich selbst korrekte Informationen 
zu beschaff en. Menschen lernen 
dank unserer Faktenchecks zwischen 
verifi zierten Fakten und bloßen Be-
hauptungen zu unterscheiden.

Simon Kretschmer ist Geschäftsführer 
des gemeinnützigen Recherchezen-
trums Correctiv. Maike Karnebogen ist 
Redaktionsassistentin von Politik & 
Kultur  

ANZAHL DER INHAFTIERTEN JOURNA
LISTEN WELTWEIT IM JAHR  

      (Stand: ..)

Laut Reporter ohne Grenzen waren 
Ende  insgesamt  Medien-
schaff ende in Haft. Davon  in Chi-
na,  in Ägypten,  in der Türkei, 
 in Saudi-Arabien und  im Iran. 
 Medienschaff ende fanden  
im Zusammenhang mit ihrer Arbeit 

den Tod. Davon wurden  wegen 
ihrer journalistischen Tätigkeit er-
mordert und  im Einsatz getötet.

Quelle: Jahresbilanz der Presse-
freiheit von Reporter ohne Grenzen: 
bit.ly/YnLZu

sind die Grenzen für künstlerische 
Freiheit, die von rechts gefordert wer-
den nicht gleichzusetzen mit denen 
von links? Ich bin überzeugt: Diskri-
minierung erledigt sich nicht, wenn wir 
ihre Darstellung verbannen, sondern, 
wenn wir den Diskurs führen, den nur 
eine freie Kunst anbietet. Die Rechte 
will diesen Raum schließen, die Lin-
ke will ihn öff nen, indem sie Fragen 
nach Diversität, Diskriminierung und 
Demokratie aufwirft. Anders als in den 
rechten Zensursehnsüchten geht es 
in der von Linken geführten Debatte 
nicht um Verbote, sondern um neue 
Perspektiven auf die Künste und ihre 
Freiheiten.

Erhard Grundl, MdB ist für Sprecher für 
Kulturpolitik der Bundestagsfraktion 
Bündnis /Die Grünen, Obmann im 
Ausschuss für Kultur und Medien sowie 
Vollmitglied im Sportausschuss des 
Deutschen Bundestages. Im Sommer 
 initiierte er zusammen mit Clau-
dia Roth die »Brüsseler Erklärung für 
die Freiheit der Kunst« 

Mehr unter: bit.ly/brüsseler-erklärung 


