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tauchen.Der SpagatzwischenMakroperspektive
auf die einfür das Feldder zeitzelnenKünstlerpositionen
und Exemplarik
genössischenKunstwird adäquatgeleistet;die Bändesind im
geordnetenKünstlerbiAnhangmit den gleichfalls
alphabetisch
ografienmit Publikationslisten
angereiched.
Anna-MariaLoffredo

Happy BirthdayAft Now!
Holzwarth,HansWerner(Editor):100contemporary
arlists.Köln
(TASCHEN)
2009;2 Bde. im Schuber,24 x 30,5 cm, 696 Seiten; mehrsprachige
Ausgabe:Deutsch,Englisch,Französisch;
39 ,9 9Eur o;I S B N978- 3- 8 3 6 5 -1 4 9 0 -3
Diesezwei großformatigen
Bändeaus der TASCHEN-25-Jubiläumsreihepräsentieren
sich im Schuberals ein gebührendes
Geschenkfür Freundeder zeitgenössischen
Kunst. 700 contemporaryarfrstsist die alphabetischgeordneteRetrospektive,
die die seit 1999 im TASCHENVerlagerscheinendeReiheAr1
Now bündelt.Es sind die Künstleraufgelistet,
welcheim Rückblicktatsächlicheine bleibendeGrößegewordensind;manche
habengar ikonischenWertfür die Gegenwarterrungen,obwohl
(Kunst-)Geschichteniemalsstill steht und geradeder zeitgenössischeKunstmarkteine schnelllebigeKünstlerflutin den
verschiedenen
künstlerischen
Ausdrucksformen
hervorbri
nqt.
Die zwei Bände sind von A wie FranzAckermannbis K wie
BarbaraKrugersowie von L wie Won Ju Lim bis W wie Erwin
Wurm unterteilt.Heutzutageist es auch als kunstaffinerBetrachterschwierig,aktuelleKunstin all ihrenAusprägungen
mit
ihrenAkteurenzu beobachten;so muss man sich nicht schämen, wenn man nicht alle gelisteten100 Namen kennt.Umso
dankbarersollte man daher Hans WernerHolzwarthsein, der
mit dieserspeziellenAuswahleine Strukturierung
der Gegenwadskunstleistet,obwohl er stets Gefahrläuft,eben für diese Auswahlkritisiertzu werden.Berechtigterweise
muss man
nachfragen,
warum Künstlerwie Ron Mueck,DavidLa Chapelle, Bettina Rheims,GregoryCrewdsonoder der erst kürzlich
verstorbeneDashSnow durch sein Netz der 100 contemporamuss man aber auch
ry artistsgefallensind. Berechtigterweise
nachfragen,
wer schondie von ihm zusammengestellten
Shootingstarswie TerenceKoh, Banksyoder JonathanMeesewirklich einordnenkann. So oder so sind diese überraschenderschwinglichen
Bändeein Anreizzum Schmökernfür die eigene
(For1-)Bildungsowie für die hoffentlicheintretendeInspiration
für den (aktuellen)Kunst-Unterricht.
Die mehrsprachigen
Einleitungenfür jeden Künstlerauf Englisch,Deutschund Französischkönntenfür bilingual-orientierle
Didaktikmodule
eingesetzt werden,ebensodie Zitate der jeweiligenKünstler,die in
der Regelauf den fünffolgendenSeitenmit Werkbeispielen
auf-

Kunstim Schulprofil
AsthetischeErBender,Saskia:Kunstim Kernvon Schulkultur.
fahrungund ästhetischeBildungin der Schule.Wiesbaden(VS
V erl ag)2010;380 S ei ten;39,90E uro;IS B N978-3-5 31- 16969-

FüreineAnzahlvon Schulenist BildendeKunstTeilihresSchul- aberdarüberhinaus
und Kunstlehrer
orofils.Kunstlehrerinnen
- dürftedeshalbinteressieren,
ob und
allean SchuleBeteiligten
auswir ktund
w i e si ch ei nesol cheP rofi l bi l dung
der S chul kul tur
ob es so genannteTransfereffekte
hin zu anderenFächerngibt.
nachgesagt,
Der Musik und dem Theaterwird beispielsweise
in den Naturwissenschaften
und der Madie Schulleistungen
zu stärthematikzu verbessernoder die sozialenKompetenzen
ken. Die Erziehungswissenschaftlerin
Saskia Bender ging im
der
Rahmenihrer Dissertationanhand einer Schul-Fallstudie
Fragenach, ,,obdie Kinderim Kunstunterricht
ästhetischeErdieserErfahrung
fahrungenmachenund ob eineTransformation
(...)aufzeigbarist, die mögliin ästhetischeBildungsprozesse
fördert" (S. 121). Neben diesen WircherweiseLernprozesse
kungsversprechen
ästhetischerErziehunggeht es übergeordnet um di e ,,S chni ttstelzw
l e i schenK unstund S chule"( S. 19) .
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