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Oli Epp: „Blade Runner“ und „Contagious“, 2019 (oben) Bilder Oli Epp KAWS’ 37 Meter lange aufblasbare Puppe „Kaws: Holiday“ im März vor Hongkongs Skyline  Foto EPA

Oli Epp: „Contagious“, 2019  Bild Oli Epp

W
enn man in gar nicht

so ferner Zukunft ein-
mal auf unsere Zeit zu-

rückblickt, wird man viel-
leicht feststellen, dass am

Ende des zweiten Jahrzehnts des 21. Jahr-
hunderts etwas ins Wanken geraten ist in
der Kunstwelt. Die ursprüngliche Ord-
nung des Kunstbetriebs kippte, die eta-
blierten Hierarchien bröckelten, vor al-
lem, weil die Bilder anders und neu zu
zirkulieren begannen, und ein neues Zeit-
alter brach an: „The Big Flat Now“.

Der Begriff, geprägt vom Feuilleton-
und Modemagazin „032c“, beschreibt
eine neue Form der kulturellen Produk-
tion, die alle Wertesysteme auf den Kopf
stellt, weil sie durch alle Medien, an tra-
dierten Gratifikations- und Bewertungsin-
stanzen vorbei, einfach hindurchfließt, di-
rekt zum Konsumenten. „Als zeitgenössi-
sche Metapher“, schreibt der britische Au-
tor Jack Self in „032c“, „beschreibt flat-
ness, wie die Erfindung des Internets die
globale Gesellschaft neu strukturiert
hat.“

Weil Informationen immer schneller
kursieren, muss der „Content“ unmittel-
bar verständlich sein, gleichzeitig aber
aufregend und neu, um überhaupt noch
wahrgenommen zu werden. Was das für
die Kunstwelt bedeutet, sieht man der-
zeit wohl am eindrucksvollsten am Bei-
spiel des Künstlers Oli Epp und dem von
ihm so genannten Malereitrend des
„Post-Digital Pop“.

Wobei, von Malerei lässt sich eigent-
lich kaum noch sprechen. Die flatness
dieser Bilder ist nicht nur konzeptueller
Natur, sondern auch technisch erzeugt,
am iPad oder mit der Airbrushpistole. In
Erwartung von Epps Ausstellung Mitte
September in der Berliner Galerie von
Alexander Duve dreht die Kunstwelt
durch. Mehr als dreihundert Sammler,
berichtet Duve glaubhaft, stehen für ei-
nes der wenigen Formate des erst 24-jäh-
rigen Briten Schlange. Warum?

Epp, ausgebildet an der London Art
School, malt slapstickartig verrenkte Fi-
guren, deren Extremitäten nur rudimen-
tär ausgebildet sind und gleichzeitig un-
endlich dehnbar, wie man es vom Gum-
mimann Mr. Fantastic kennt, dabei
manchmal fast durchsichtig. Aggregatzu-
stand: unklar. Gesichter: Fehlanzeige.
Unzweifelhaft handelt es sich um huma-
noide Lebensformen, kämpfen sie doch
mit Allerweltsgut: mit Headsets, Bleistif-
ten, Tennisbällen oder E-Zigaretten.

Die gemalte Schleichwerbung ist Prin-
zip: Labels und Produkte von Apple, Cal-
vin Klein, Nike oder Amazon wirken an
den biegsamen Würmern nicht mehr wie
adaptiert, sondern sind ihnen quasi ange-
wachsen oder sogar implantiert. Sie gehö-
ren zum selbstverständlichen Inventar die-
ser Bilder wie früher die Segelboote zu
den Sonntagsbildern der Impressionisten.

Diese gleichzeitig vernetzten und von
ihrer Umwelt isolierten Volldeppen, die
Markeninsignien wie Fetische tragen,
sind in die unmittelbare Zukunft proji-
zierte Abziehbilder des Digitalnomaden
im frühen 21. Jahrhundert. Realistische
Horrorvisionen. Sie sehen so aus, als hät-
ten sie sich Paul Virilio und Byung-Chul
Han in einem gemeinsamen Fieber-
traum ausgedacht: Virilios Vision vom ra-
senden Stillstand, in der jeder zum para-
lysierten Passagier wird, der nicht mehr

im Raum, sondern nur noch in der Zeit
reist und Daten sammelt, trifft auf die
risslose Glätte der iPhones, aus denen ei-
nem die flatness entgegenspringt, und
auf die flache, jederzeit neu formbare
Masse, die Identitätsklumpen, die wir
selbst sind.

Entscheidend am Erfolg dieser Bilder
ist aber, wie Epp sie zirkulieren lässt:
über die sozialen Medien. Ein erster
Sammler reagierte 2017 auf einen Instag-
ram-Post von Epp, das Magazin „GQ“
zog nach und führte Epp als „Early Blue
Chip Artist to Invest in“, und erst da-
nach klopften die Galerien bei ihm an.
Diesen Aufstieg hat kein Expertennetz-
werk befördert, sondern der Künstler
selbst. Heute ist er der erfolgreichste, si-
cherlich aber auch interessanteste Vertre-
ter einer neuen fotogenen Figuration,
auch weil er natürlich seine Pappenhei-
mer kennt, etwa Vorbilder wie Philip
Guston oder Peter Saul.

Denn viele andere Bilder dieses
Trends figürlicher Primärfarbenmalerei,
die nicht selten nach digitalem Zeichen-
tutorial aussieht und im Grunde ein neu-
es oberflächliches Biedermeier etabliert,
werden vielleicht so schnell wieder ver-
schwinden, wie sie aufgetaucht sind.
Auch das ist „The Big Flat Now“: heute
da, morgen schon wieder vergessen.
Dass viele Kunstwerke heute fast nur
noch digital wahrgenommen werden
und durch alle Medien einfach so durch-
rauschen und damit auch an den Stabili-
sierungsfaktoren von Galerien, Museen
und Experten vorbei, bedeutet natürlich
für ihre Halbwertszeit nichts Gutes. Die
Egalisierungslogik der flatness könnte
auch heißen, dass die Kunst in Zukunft
nur noch ein Sonderfall medialer Durch-
dringung ist – und damit ein Hobby ver-
einzelter Enthusiasten.

Und wo leben die dann? Wie sieht das
Kunstsystem im Jahr 2049 aus? Europa
ist verödet, Salzwasser und Wüsten ha-
ben weite Teile des Kontinents gefres-
sen, fiese Insekten breiten sich aus. Wer
kann, flüchtet nach Norwegen, Neusee-
land oder auf die befestigten Schweizer
Berge. Privatarmeen sichern dort, wo es
noch grün ist, gated communities mit pri-
vater Wasserversorgung.

Die Ultrareichen leben in bewachten
pastoralen Idyllen à la Mittelerde mit
zahlreichen ästhetischen Verlockungen,
darunter, neben anderen Konsumgütern
wie grünen Hügeln, Wasser oder lokaler
Bienenzucht, auch Kunst. Individuelle
Autorschaft ist wie zu höfischen Zeiten
ein Hobby für die wenigen, die es sich
leisten können, auf Produzenten- wie auf
Käuferseite. Die Art Basel, inzwischen
dem weitverzweigten Portfolio des Fi-
nanzriesen Blackrock angegliedert, hat
sich in Grönland etabliert.

Die wenigen Megagalerien, die noch
Ausstellungen veranstalten, sind im
Grunde Feelgood-Schaufenster. Sie wer-
den alle jeweils von einem der drei gro-
ßen „A“s besessen, Alphabet, Amazon
und Apple, die ohnehin fast alles besit-
zen. Aus den früher wichtigsten Galerien
Gagosian, Zwirner und Hauser & Wirth
ist das Amalgam Zwirthagosian gewor-
den, welches seine 24-Stunden-Betreu-
ung der Sammler vor allem über Instag-
ram erledigt.

Für die meisten Menschen sieht der
Alltag eher nach Mordor als nach Mittel-

erde aus. Sie müssen in den überhitzten
Städten wohnen, in denen die öffentliche
Infrastruktur zusammengebrochen ist.
Museen, die nicht unter Wasser stehen,
haben geschlossen, viele wegen des rechts-
populistischen Bildersturms des Jahres
2033. In Deutschland ist Rezo Bundes-
kanzler, Bill Kaulitz Außenminister. Ei-
nerlei: Politik wird eh woanders gemacht,
von transnationalen Mega-Unterneh-
men. Die Umstürze der Vergangenheit
sind Legende. Die Ökobibel der geschei-
terten Revolutionärin Greta Thunberg
wandert im Untergrund von Hand zu
Hand.

Und wie sieht es 2049 mit der Kunst
für die Massen aus? Sie ist, wo nicht kom-
plett verzichtbar, eher Entertainment,
von anonymen Algorithmen erzeugt. In-
spiriert von den optischen Sensationen an
der Wende zum 21. Jahrhundert wie
Yayoi Kusamas „Infinity Mirror Room“,
der künstlichen Sonne „The Weather
Project“ von Ólafur Elíasson oder den
Skyspaces James Turrells, hat sich eine
schillernde, markenkonforme 360-Grad-
Erlebnis- und Überwältigungskunst eta-
bliert, die nicht mehr verkauft wird, son-
dern für die man Eintritt zahlen muss.

Visionär war hier die Initiative „Pace-
X“ der amerikanischen Pace Gallery zur
Versöhnung von Kunst und Technolo-
gie. Gelauncht vor genau 30 Jahren, im
August 2019, zielt das Projekt vor allem
auf immersive, zeitbasierte Kunst ab und
bündelt Partner wie das japanische
Kunstkollektiv teamLab, das mit 600
Mitarbeitern visuelle, ortsgebundene
Spektakel in aller Welt produziert und
dafür Eintrittsgelder nimmt, oder die
Künstlergruppe Random International,
die ihren Umsatz ebenfalls vor allem via
Ticketverkauf generiert. Mit ihrem
„Rain Room“ lockte sie bereits 2014 Hun-
derttausende ins New Yorker MoMA.
Technisch brillant, ästhetisch attraktiv,
eine Geldmaschine mit der Wirkung ei-
nes Beruhigungsmittels. Und, natürlich,
Selfiefutter.

Dagegen sind den Leuten nur wenige
Künstlernamen im Gedächtnis geblie-
ben. Ein paar vielleicht, die schon vor
dem Bildersturm und dem Big Bang ein-
fach too big to fail waren, wie Jeff Koons.
Oder KAWS. Erinnert sich noch jemand
an die riesigen, zum Teil aufblasbaren
Skulpturen, die so aussahen, als hätte
Mickymaus Überbiss, einen heftigen Ka-
ter und auch noch Knochenschmuck am
Kopf?

Der mittlerweile 74-jährige KAWS,
bürgerlich Brian Donnelly, hatte viel-
leicht den Vorteil, dass er als Graffiti-
sprayer und gelernter Illustrator als
Quereinsteiger zur Kunstszene stieß, als
seine Bilder schon berühmt waren. So
konnte er die eine Idee, die er hatte, die
Mäuse mit Kreuzen als Augen, nicht nur
so unbefangen monetarisieren, dass bei
der Art Basel Miami Beach im Jahr 2018
eine Sammlerlotterie stattfand, deren Ge-
winner 65 000 Dollar für eine Print-
edition von KAWS zahlen durften.
Nein, KAWS konnte seine Mickymaus-
Freaks auch hemmungslos zur mächti-
gen Marke machen, deren Auftritt er
schnell und geschickt diversifizierte: mit
Plattencovern für Kanye West, Kollabora-
tionen mit Christian Dior oder Uniqlo,
KAWS-Designersofas, KAWS-Puppen,
KAWS-Gemälden oder KAWS-Apple-

kopfhörer-Schatullen, die seinerzeit von
Leuten wie Pharrell Williams oder Kylie
Jenner gekauft wurden.

Damit erreichte er allein bis Septem-
ber 2019 1,1 Millionen KAWS-Hashtags
auf Instagram, mehr als Warhol oder Bas-
quiat. Und seitdem bekommt man ihn lo-
gischerweise aus den Köpfen der mittler-
weile alt gewordenen Millennials auch

nicht mehr raus. Hier ein kleiner Break:
Das alles muss natürlich überhaupt nicht
so kommen. Aber ganz unwahrscheinlich
ist es eben auch nicht. Manche Kunstwer-
ke von heute, mögen sie „Post-Digital
Pop“ heißen oder nicht, scheinen jeden-
falls schon mal eine Art Vorgeschmack
auf diese düstere Zukunft zu bieten. In
ihnen blitzt etwas auf, das wir wahr-

scheinlich alle schon wissen. Vielleicht
auch nicht, vielleicht ist das alles nur pla-
kative Hysterie. Ja, ganz bestimmt sogar.
Das ist alles völliger Quatsch, vergessen
Sie es. Sie können sich jetzt in aller Ruhe
wieder Ihrem Instafeed widmen.
 HOLGER LIEBS
Die Ausstellung „Roxanne Jackson & Oli Epp *Karma*“ eröff-
net am 12. September in der Galerie Duve in Berlin.

Früher verkauften Galerien ihre
Kunst über Instagram. Jetzt
verkaufen sie Kunst von
Instagram. Wird die Kunstwelt
von Bildern aufgefressen?
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