
Milchausstoß
Gebrauchsanregung

Hinter dieser Stalltüre dort drüben wartet ein Kunst-
projekt, eine Installation. Ich tue mir schwer zu erklä-
ren, was eine Installation ist, aber ich weiß auch kein 
anderes Wort dafür. Wikipedia meint, in der Bildenden 
Kunst ist eine Installation ein meist raumgreifendes, 
ortsgebundenes und oft auch orts- oder situationsbe-
zogenes dreidimensionales Kunstwerk. Das trifft auf 
„Milchausstoß” zu. –

„Kunst kommt von Künden”,

zitiert Gunter Damisch Joseph Beuys. Und Gunter 
Damisch meint, das bedeute, dass man eine, unter Umständen noch vage Ahnung ernst 
nimmt, ihr nachgeht und sie – wenn auch vielleicht dilettantisch – verkündet. Das Wenig-
Ausgesprochene, das Unbekannte kund tut, in diesem Fall mittels ungefähr 50 Meter 
Kabel, mehr als 100 Lötstellen, 2 Brandwunden und 135 LEDs. Und dann geschieht, was 
Emil Nolde, einer der Künstler, die im so genannten 3. Reich als „entartet” galten, be-
schreibt:

„Der Künstler schafft seiner Natur, seinem Instinkt folgend das Werk. 
Er selbst steht überrascht davor, andere mit ihm.”

Was wird nun uns nach dieser Überraschung dämmern? Was spüren wir, was denken wir? 
Welche Verknüpfungen entstehen in und zwischen Köpfen, Herzen, Händen? Was bedeu-
tet denn diese Kunde „Milchausstoß”? Das müssen wir gemeinsam erst herausfinden. Ein 
paar Gedankenschnipsel habe ich aber anzubieten:

Das Alte (vermoderndes Laub in den Boxen) trifft das Neue (Dutzende Kunststoff-Milch-
flaschen), durch sie wird die Abwesenheit der Tiere markiert und bedeutsam. Abfall wird 
vorübergehend ästhetisch recycelt. Ein Kuhreigen erklingt traurig und, was das Rufen der 
Kühe betrifft, höchstwahrscheinlich folgenlos. Ist also das, was schließlich bleiben wird, 
tote und daher unsterbliche, nahezu unverwüstliche Materie? Denn Kühe sterben, Fla-
schen nicht. Oder werden andere Lebewesen einziehen in den Stall und die leuchtende 
Stille ablösen?

Eine Fotodokumentation der Installation wird später in Waidhofen an der Thaya ein wenig 
davon zeigen, was man sehen konnte. Das kann natürlich nicht ersetzen, was Sie selbst 
sehen und vor allem empfinden. Denn eine Installation ist kein Waldlehrpfad: Man darf 
sich selbst trauen, man muss aber auch selbst wahrnehmen, und niemand hat mehr Recht 
zur Erklärung und Sinngebung als irgendjemand anderer.
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