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Emanzipatoren – Helden der Antitopie
Leben wir in einer Welt, die von Emanzipatoren geprägt wird? …

Menschen, die aus ihrem Alltag heraus anderen Menschen ein Vorbild sind. Sie haben zwar
keine Superkräfte wie Batman, Superman und Co, dennoch vermögen sie über ihr
persönliches Leid anderen Menschen zu helfen oder für sie eine Stütze zu sein. Diese Hilfe
unserer sogenannten Alltagshelden erfolgt auf unterschiedliche Art und Weise. Einige dieser
Helden helfen uns aktiv durch ihre Ehrenämter wie z.B. als Integrationsbegleiter. Andere
helfen uns passiv durch ihre Präsenz als Vorbilder mit ihren tugendhaften Handlungsweisen,
welche sich an einem moralischen Maßstab orientieren. Natürlich soll nicht außer Acht
gelassen werden, dass jeder von uns ein Held sein kann, insofern er oder sie anderen
Hilfestellungen gibt, d. h. den eigenen „Schweinehund“ des Egozentrismus hin zu einem
Dezentrismus überschreitet.
Obwohl jeder von uns ein Egoist in seiner egozentrischen Position ist, so können wir unsere
Position, wenn auch nur teilweise kurz, zu einem übermoralischen Handeln an den
gesellschaftlichen oder universellen Normen orientiert, wechseln. Wir können insofern jeder
„ein Stück weit“ Held sein. Halt nur „ein Stück weit“, weil ein wahrhaftiger Held, abgesehen
von den fiktiven Superhelden, handelt grundsätzlich supererogatorisch, d. h. um des
Selbstzwecks des Guten willen, im Sinne einer Überverausgabung. Wir hingegen als
unvollkommenen Wesen handeln nach dem Maß „Nutzen“, wobei der Maßstab unseres
Handelns an den Folgen für einzelne oder eine gesellschaftliche Ordnung festgelegt wird.
Worum es im Grunde geht, ist die Frage nach Vorbildlichkeit, d. h. das Vorleben von
Handlungsmaßstäben. Der Titel „Emanzipatoren“, welcher meiner Serie zugeordnet ist, soll
auf die gesonderte, meint abgesonderte, Stellung solcher Persönlichkeiten unterstreichen, die
gegen eine Gesellschaft des Duldens und der teilweise stark ausgeprägten Ignoranz gegenüber
medialen Verschleierungen und totalitären und diktatorisch wirkenden Problemen die Augen
verschließen. Sie haben sich auf ihrer Unmündigkeit eines Schattendaseins befreit und sind
bestrebt sich selbst zu bestimmen und zu verwirklichen. Dadurch erhält die Begrifflichkeit der
„Emanzipation“, in ihrer gesonderten Geschlechtlichkeit, eine eigene Mythologie eines
Heldenethos.
Meine Arbeit ist stark durch Symboliken und verschiedene Techniken geprägt, welche sich
aus meinem biographischen Erleben reflektieren. Dieses Werk markiert in diesem Sinne eine
Zwischenstufe der Metamorphose eines symbolischen „Bild-Biographie-Schmetterlings“ (so
3

könnte man ihn nennen), der seine Anfänge in naiven Formgebungen und stark realbezogenen
sowie zwischenzeitlich stark abstrahierten Malweisen und Bedeutungsebenen, zwischen den
inhaltlichen Polen der höheren Ethik und naiven Erinnerungsreproduktion, bewegt. Dieser
„Schmetterling“ erweist sich in dem hiesigen Stadium wie ein Tier, das zwischen den
Extremen des Seins und Nicht-Seins schwankt, um sich selbst zu positionieren.
Manifestierte Malweisen, welche sich wiederholt in meinen malerischen Werken
wiederfinden, sind die lasierende Untermalung, um auf eine diffuse Weltebene und eine höher
Transzendierung in der Abstraktionsebene zu verweisen. Des Weiteren hat sich die
Überlagerung mit konkreteren, meint realistischen und kommunikativ (im Sinne von durch
die neuen Medien geprägt) symbolisierten, Bildelementen auf den Folgeebene, verfestigt. D.
h. neben den gesprühten Symbolelementen, die aus selbstgezeichneten Comics meiner
Kindheit stammen, finden sich Personen und Tiere, die in ihrer symbolischen Aussagekraft
miteinander in Kommunikation treten und so eine übergeordnete Geschichte, durch ihre
Bedeutungskraft, mit dem Betrachter eingehen. Dabei entpuppen sich die präzisen Lücken,
Linien bzw. Freilassungen in der Zwischenebene wie Lebenslinien, Verästlungen und
teilweise wie ein Labyrinth, je nach Interpretation durch den Rezipienten.
Ich als Katalysator zwischen Bild und Betrachter schaffe nur Bildelemente, die vom
Betrachter durch seine individuellen Vorerfahrungen Richtungen erhalten. D. h. der
Bildschöpfer verweise zwar auf mediale, gesellschaftliche und biographische Problematiken
wie Transsexualität, Travestie, Flucht, Isolation, Feminismus oder Resozialisierung, dennoch
lässt der Bilderzeuger den Betrachter seine Deutungsebene. Hierbei sei insbesondere auf das
wiederholt auftretende Regenbogen-Symbol als Zeichen des Freigeistes, der Befreiung und
kulturellen Vielfalt verwiesen, dass der Betrachter multidimensional auf sich, auf die
Biographie des Bildproduzenten, die Gesellschaft oder gegenwärtige Medien beziehen kann.
Ich könnte den Betrachter ein Katalog der Symboliken an die Hand geben, um meine Bilder
wie eine Karte zu lesen. Dieser Gedanke wäre naiv, insofern der Betrachter sich nicht
anstrengen müsste, sondern alles sinngemäß „vorgekaut“ bekommt. Meine Bildwelten haben
eine biographische, fremdgesteuerte und gesellschaftliche deutbare Ebene. Also keine
eindeutige Ebene, wenn auch durch die Symboliken im engeren Sinne erlebbare Welt.
Die Thematik des Heldentums als allzeitliches Phänomen ist auch in anderen Werkzyklen von
mir anzufinden: „Mix Media“-Arbeiten, aber auch digitale Bildmanipulation und
Animationsfilme nutzen dieses kulturelle Phänomen. Weitere korrespondierende inhaltliche
Schwerpunkte sind multimediale Einflüsse auf die gesellschaftlichen Grundfunktionen,
Identitätsmanipulation und neo-mythische Symboliken.
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Little Planets and anonym Heros – Bubblehero
Wir leben in unserer persönlichen Illusion, voller Fiktionen, Bedürfnisse und Wünsche.
Dadurch schaffen wir uns eigene repräsentative Welten, um Leid und Probleme der
persönlichen Biographie durch fiktive Projektionen zu ertragen und zu überblenden. Auf
diesen kleinen persönlichen Planeten, projizierte Fiktivräume, existiert jeder als sein eigener
Single-Hero, der alltägliche Herausforderungen für sich persönlich zu bewältigen versucht
und dabei durch seine Selbstüberschreitung zu einem Alltagshelden, im weitesten Sinne
derselben Begrifflichkeit, wird. Ein Heldenmythos wird somit durch anonyme Helden in
fiktiven Welten erlebt und kehrt sich von der ganzheitlichen Illusion, welche wir als unsere
Welt begreifen und erleben, ab und setzt den Heldenstatus auf ein Minimum herab. Des
Weiteren erhält durch diese Deutungsweise jeder von uns einen Heldenstatus in besonderer
Weise, weil jeder zu einem Held werden könnte. Aber dadurch löst sich der Heldenbegriff
weitestgehend fast gänzlich auf, weil der Begriff „Alltagsheld“ durch diese Perspektive zum
Antiheld wird, der in seinem Alltag die Extremen des Helfens und des affektiven Handelns im
dynamischen Wechsel vollzieht und für seine persönlichen Zweck ein Helfersyndrom an den
Tag legt. Gänzlich löst sich der Held als Inbegriff eines besonderen Menschen mit
gesonderten Fähigkeiten im Nichts der fiktiven Welt auf und verbleibt als anonyme Hülle
seiner selbst. Der Held wird zum „Bubblehero“, der jederzeit als gedankliches Konstrukt im
wahrsten Sinne „platzen“ könnte.
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Everyhero – Every(one) like a hero
Jeder kann ein Held sein! Wir sind alle Everyheros!
Viele Politiker, Prediger der medialen Welt und Philanthropen wollen uns mit Worten und
Taten überzeugen, dass jeder ein Held sein könnte. Nun stellt sich die Frage bin ich damit
gemeint, ein anderer oder ein fiktives Konstrukt, das gar nicht existiert. Vielleicht ist niemand
ein Held? Oder jeder könnte eine solche Fiktion von „Held“ sein?
Es wird viel über Alltagshelden in den Medien berichtet. Politiker sagen uns, dass jeder Anteil
an der gesellschaftlichen Struktur für ein gelingendes positives Zusammenleben haben soll.
Philanthropen vermeiden gleich den indirekten Kontakt über auditive und visuelle Medien,
indem sie uns aktiv auf der Straße zu mehr Engagement auffordern: Taten, statt Worte!
Werden nun all die Prediger zu unseren Helden? Werden wir durch das Folgen ihrer
Aufforderungen zu (Alltags-)Helden? Oder sind diejenigen Helden, die sich unabhängig vom
Trubel und der Propaganda aus Selbstzweck dem Helfen, im Sinne eines mythischen
Heldentums, widmen?
Schließlich bleiben die zentralen Fragen: Was sind Helden? Gibt es (Alltags-)Helden
überhaupt? Oder sind „Helden“ vor langer Zeit als Comicsuperhelden im Kampf gegen das
Böse oder als Soldaten in Kriegen ihren Wunden und dem gesellschaftlichen unerfüllbaren
Druck erlegen?
Wenn wir die Welt ganzheitlich betrachten, so fällt auf, dass viele „Helden“ wahrlich nicht
aus

Selbstzweck

handeln,

sondern

viel

mehr

ihr

persönliches

Prestige

durch

Pseudoheldentaten aufbessern wollen. Dennoch akzeptieren bzw. tolerieren wir dessen Hilfe,
obwohl wir wissen, dass im Hintergrund mehr Böswilliges als Gutes fabriziert wird, dass sich
vom Inbegriff der moralischen Güte entzweit und ggf. steuerlich geltend machen lässt. Es
bleibt nicht viel von unseren Alltagshelden aus der Promiwelt, wenn wir hinter die Kulissen
blicken: Eine Scheinwelt voller Lügen, Intrigen und Kriege, gefördert durch Gier. Unsere
Welt braucht Helden, die sich diesen Trieben und Lüsten widersetz: Wahre Helden, die
selbstlos und bedacht für das Gute handeln, ohne sich vom Bösen zum falschen Handeln
verleiten zu lassen.
Jeder Held lässt irgendwann seine Hüllen des Scheins fallen und offenbart sein wahres
Gesicht, voller Falten, Leid und triebhafter Lüste. Könnte schließlich nicht jeder ein Held
sein, wenn jeder, trotz seiner Unvollkommenheit und Triebhaftigkeit, ein Teil vom Ganzen,
einem durch Pflichten und multidimensionalen Problemen geprägtes System, übernimmt.
Heldentum würde so zu einem berechenbaren Prinzip werden, sofern wir erkennen, dass
6

vollkommene Helden eher fiktive Konstruktionen oder zumindest seltene Randerscheinungen
sind. Das Prinzip als solches sieht in jedem vernunftmäßigen und rational konstruktiven
Prinzip seine Funktionalität, sofern sie über die eigenen Zweckerfüllungen hinaus das
Gegenüber als leidendes Wesen wahrnimmt und aus diesem Sachverhalt hinaus seine Hilfe,
auf Zeit, zur Linderung des fremden Leides weitestgehend selbstlos anbietet. Hierbei sind die
subjektiven Empfindungen gleichsam notwendig, um über funktionale Aspekte hinaus, auch
das Gegenüber als ganzheitlich leidend zu erkennen. Denn ein rein vernünftiges Wesen würde
den Nutzen der Hilfsbereitschaft gegenüber einer zu erfüllenden Pflicht abwägen, wobei die
Perspektive der Pflicht, sofern nicht mehrere Leben durch ein Leid bedroht sind, als
höherwertig ansehen würde. Aus diesem Formelwirrwarr eines Heldenprinzips wird
erkennbar, dass selbst das Prinzip des Heldseins als globales Prinzip Lücken aufweist, aber
dennoch eher eine Berechtigung als Heldenkonstrukt gegenüber einen absoluten
Heldenbegriffs inne hat, der sich in der triebhaften Heldenvorstellung als Einzelphänomen
offenbart. Somit sind Helden vielmehr „Everyheros“, weil jeder Anteil am Heldenkonstrukt
hat. Schließlich kann der Held nicht immer nach supererogatorischen Maß leben oder
handeln, denn selbst „er“ hat das Bedürfnis nach Liebe und Selbsterfüllung.
Jeder Held muss auch seiner irdischen Seite, dem sinnlichen Wesen, einer Person auf Zeit,
nachgeben, um wieder regeneriert seine Pflichten als Held zu vollziehen. Ein Held hat somit
viele Gesichter. Diese Gesichter sind meist menschlicher, aber nicht ausschließlich
eindeutiger Natur. Helden können als Personen auch tierische Züge tragen. Dadurch wird der
Held als konstruierbares Gebilde geformt, gelegt, kombiniert, sortiert und destruiert zu einem
facettenreichen, gleichsam collageartigen, Gebilde. Alles und jeder ist ein Held, auch wenn
wir sie nicht immer sehen, weil sie ihre Gesichter nicht immer offensiv in den
prestigefördernden Medien zeigen, sondern vielmehr bedeckt halten. Es sind Aspekte von
Helden: Everyheros!
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Emanzipatoren
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Emanzipator(in) 01, 2016
70x100 cm, Acryl-, Effektfarbe, Tusche, Acryl- und Lackspray auf Leinwand
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Emanzipator(in) 02, 2016
70x100 cm, Acryl-, Effektfarbe, Tusche, Acryl- und Lackspray auf Leinwand
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Emanzipator(in) 03, 2016
70x100 cm, Acryl-, Effektfarbe, Tusche, Acryl- und Lackspray auf Leinwand
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Emanzipator(in) 04, 2016
70x100 cm, Acryl-, Effektfarbe, Tusche, Acryl- und Lackspray auf Leinwand
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Emanzipator(in) 05, 2016
70x100 cm, Acryl-, Effektfarbe, Tusche, Acryl- und Lackspray auf Leinwand
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Emanzipator(in) 06, 2016
70x100 cm, Acryl-, Effektfarbe, Tusche, Acryl- und Lackspray auf Leinwand
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Emanzipator(in) 07, 2016
70x100 cm, Acryl-, Effektfarbe, Tusche, Acryl- und Lackspray auf Leinwand
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Bubbleheros
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Planet Zero, 2016
variabel (30x30cm), digitale Bildmontage
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Planet One, 2016
variabel (30x30cm), digitale Bildmontage
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Planet Two, 2016
variabel (30x30cm), digitale Bildmontage
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Planet Three, 2016
variabel (30x30cm), digitale Bildmontage
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Planet Four, 2016
variabel (30x30cm), digitale Bildmontage
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Planet Five, 2016
variabel (30x30cm), digitale Bildmontage
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Planet Six, 2016
variabel (30x30cm), digitale Bildmontage
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Everyheros
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Everyhero 1, 2016
42,0 x 59,4cm, Mixed Media (Acryl-, Effekt-, Aquarellfarbe, Digitaldruck und Collage aus
illustrierten Zeitschriften auf Papier)
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Everyhero 2, 2016
42,0 x 59,4cm, Mixed Media (Acryl-, Effekt-, Aquarellfarbe, Digitaldruck und Collage aus
illustrierten Zeitschriften auf Papier)
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Everyhero 3, 2016
42,0 x 59,4cm, Mixed Media (Acryl-, Effekt-, Aquarellfarbe, Digitaldruck und Collage aus
illustrierten Zeitschriften auf Papier)
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Everyhero 4, 2016
42,0 x 59,4cm, Mixed Media (Acryl-, Effekt-, Aquarellfarbe, Digitaldruck und Collage aus
illustrierten Zeitschriften auf Papier)
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Über den Künstler
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About

Jg. 1987, geb. in Erfurt
Mein Lebensmotto: „Ich, das ist nie der Eine, sondern stets der Andere.“

Bachelor im Nachdenken und handwerklichen Fertigen mit Magister und zweiten
Staatsexamen zum Unterrichten von Skeptikern und Ästheten in verschiedenen Altersstufen.

Kontakt:

carsten-lincke@t-online.de

30

Ausstellungen
2006 „´Wir öffnen Fenster` – Fotografien und Hörgeschichten einer Wohnplatte
(Gruppenprojekt), Erfurt
2007 „Die Geschichte unserer Wohnplatte Melchendorf-Drosselberg“ (Gruppenprojekt),
Erfurt
2009 „Eierspektakel“ (Wettbewerbsausstellung – 1. Platz), Erfurt
2009 „item Förderpreis für Malerei 2009“ (Wettbewerbsausstellung),Ulm-Einsingen
2010 „Perspektivenwechsel“ (Einzelausstellung), Erfurt
2010 – 2011 „Kunst im Erfurter Hof“ (4. Ausstellung des Fachbereichs Kunst), Erfurt
2011 „Fotokünstler reloaded“ (Gruppenausstellung), Erfurt
2011 „Köpfe im Rektorat“ (Gruppenausstellung), Erfurt
2012 „Rückzugsräume“ (Gruppenausstellung), Erfurt
2012 „Mangatalente 2012 – Gegensätze“ (Wettbewerbsausstellung – Preisträger), Leipzig
2012 „Ich bin – Nichts – Ein Anderer – Ich“ (Bachelor-Arbeit), Erfurt
2012 „Kunstfönpreis 2012 – momentan“ (Wettbewerbsausstellung), Erfurt
2012 – 2013 „Kunst im Erfurter Hof“ (6. Ausstellung des Fachbereichs Kunst), Erfurt
2013 „Trophy“ („9. FILMthuer“ – Kurzfilmfestival – 3. Platz), Jena
2013 „Fön-Kunstpreis #3 – digital“ (Wettbewerbsausstellung), Erfurt
2014 – 2015 9. Landesfotoschau Thüringen (Wanderausstellung), Jena, Hildburghausen,
Erfurt, Sondershausen und Altenburg
2014 „item Förderpreis für Malerei 2014“ (Wettbewerbsausstellung), Ulm-Einsingen
2015 „Stadt und Menschen“ (Gruppenausstellung), Erfurt
2015 „Fön-Kunstpreis #4 – Aus dem Tagebuch der verpassten Chancen“
(Wettbewerbsausstellung), Erfurt
2016 „…mir ist so daDa im Kopf!“ (MailArt-Projekt), Köln und anderenorts
2016 „Helden der Antitopie“ (Einzelausstellung), Jena
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Publikationen
2010 „De Stijl – Die niederländische Avantgarde“ (Seminararbeit), München
2011 „Illustrare“ (Projekt – Illustrierte Gedichte), Erfurt
2011 „Kunstvermittlung zu Sparkling Silence – Die künstlerische Selbstinszenierung im
Kontext einer Schulprojektwoche mit der Klassenstufe 10 in einer Regelschule“
(Seminararbeit), München
2011 „hEFt – für literatur, stadt und alltag #25 – Falscher Hase“ (Illustration), Erfurt
2011 „Das Verhältnis von Kunst und Religion – Eine exemplarische Untersuchung anhand
von Hermann Nitschs ‚Kreuzwegstation (2)‘“ (Seminararbeit), München
2012 „hEFt – für literatur, stadt und alltag #27 – Verlorene Eier“ (Illustration), Erfurt
2012 „Das Verhältnis von Kunst und Politik – Eine exemplarische Untersuchung anhand
von

Christos

und

Jeanne-Claudes

Verhüllung

des

Berliner

Reichstages“

(Seminararbeit), München
2012 „hEFt – für literatur, stadt und alltag #28 – Goldfinger“ (Illustration), Erfurt
2012 „Der Wiener Aktionismus – Künstlerischer Protest zwischen Provokation und
Selbstfindung“ (Seminararbeit), München
2012 „Der Titanensturz – Anselm Feuerbachs Deckengemälde in der Aula der Wiener
Akademie der bildenden Künste“ (Seminararbeit), München
2012 „Grenzen der fotografischen Selbstinszenierung – ‚Ich bin Nichts – Ein Anderer –
Ich‘“ (Bachelorarbeit), München
2012 „hEFt – für literatur, stadt und alltag #29 – Hair“ (Illustration), Erfurt
2012 „Fönkunstpreis 2012 – momentan“ (Ausstellungskatalog – Beitrag „Leben 2.0“),
Erfurt
2012 „hEFt – für literatur, stadt und alltag #30 – Fleisch“ (Illustration), Erfurt
2013 „Erlebnisse mit Haustieren“ (Coverillustration), Tangerhütte
2013 „Auslegen als Praxis der ästhetischen Erziehung. Konzeption ‚des Auslegens in
Bildern und des Auslegens von Bildern‘ von Gunter und Maria Otto“ (Seminararbeit),
München
2013 „das Orsle“, in: „JAZAM! Vol. 8 – Tiere“ (Comic), Mainz
2013 „Fön-Kunstpreis #3 – digital“ (Ausstellungskatalog – Beitrag „Untitled X“), Erfurt
2013 „[be]drohnen“, in: „hEFt – für literatur, stadt und alltag #25 – Drohnen“ (Comic),
Erfurt
2014 “Cyclus – Ein Weg ist kein Weg”, in: „Murmel Comics – Bett # 40“, Wien
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2014 „9. Landesfotoschau Thüringens 2014“ (Ausstellungskatalog – Beitrag „Untitled X“),
Gera
2014 „Sterz – Zeitschrift für Literatur, Kunst und Kulturpolitik #107/108 – Freundschaft“
(Illustration), Graz
2015 „Fön-Kunstpreis

#4

–

Aus

dem

Tagebuch

der

verpassten

Chancen“

(Ausstellungskatalog – Beitrag „Heimat-Flucht-Zuflucht“), Erfurt
2015 „Sterz – Zeitschrift für Literatur, Kunst und Kulturpolitik #109– Schönheit“
(Illustration), Graz
2016 „Cashsee – Kein Sehbart“, in: „Murmel Comics – Unsichtbar # 45“, Wien

Internetpräsenz

Homepage:

www.carstenlincke.com

YouTube:

https://www.youtube.com/channel/UCRQfbejKWBBzo_JDuL1dhvw

Grin-Verlag:

http://www.grin.com/profile/828725/carsten-lincke
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