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Macht Angst glücklich? 
Sind Träume strafbar? 
Ist Hass heilsam?

Die Jauchs und Pilawas unserer Nation hätten ihre liebe Müh und Not mit solcherlei Fragen; denn sie können nicht oder nicht auf sinnvolle Weise mit einem klaren Ja oder einem entschiedenen Nein beantwortet werden. Die Befragten, also wir, haben auch keine Möglichkeit im Multiple-Choice-Verfahren, uns eine vorgegebene Antwort auszusuchen. Nein, hier sind wir gefordert - einmal selbst zu denken. Obwohl die Fragen im wesentlichen aus leicht verständlichen Worten bestehen, sind deren Kombination fremd, ja gegensätzlich, lassen uns aufhorchen. Wie passen die Inhalte zusammen? Angst und Glück - Traum und Schuld - Hass und Heil?

Der Aktionskünstler Wolfram Grzabka erkundigt sich mit den Zehn Fragen ans Volk nach unserer ganz persönlichen Überzeugung. Die Fragen sind im Gegensatz zum derzeitigen Trend keine Wissensfragen, die richtig oder falsch beantwortet werden könnten. Sie sind ganz nach Umberto Ecos Forderung "offen". Sowohl ein überzeugtes Ja als auch ein von sich weisendes Nein ist möglich - und zugleich absurd. Sind wir in eine Patt-Situation geraten? Welchen Sinn hat es danach zu fragen, ob Pflanzen lachen können oder Tiere an Gott glauben? Was soll die Fragerei? Nur Philosophen, Künstler und Kinder stellen Fragen, die sich in materieller Hinsicht scheinbar nicht lohnen, keinen objektiven Gegenwert darstellen. Oder doch? Eine Gesellschaft, die sich anschickt, den materiellen Nutzen über das Leben des Menschen zu stellen, wird durch diese Fragen von Grund auf verunsichert.
Hinter der vordergründigen Divergenz, die die Zehn Fragen ans Volk beinhalten, verstecken sich tiefergehende, forschende Fragen nach den Ursprüngen des Denkens und des Seins, nach der Stellung des Menschen, Fragen nach Glück, Schuld oder Humor, die Frage nach der Verantwortung, dem Heil, der Metaphysik. Wir sind aufgefordert, Grundlegendes in den Mittelpunkt unseres Denkens zu rücken, nachzudenken, neu zu denken. Nicht mein Wissen ist gefragt, sondern ich werde unmittelbar als Mensch angesprochen.
Letztlich geht es aber bei den Zehn Fragen ans Volk weniger um möglichst sinnvolle, wichtige oder einzigartige Antworten, sondern um ein Gut, dass im Zuge der omnipotenten Medienpräsenz in unserem Alltag, im Zusammenhang von Pisa-Panik und Bildungsnotstand droht, verloren zu gehen: Es geht um den Dialog zwischen Menschen. Der Dialog wird gekennzeichnet durch eine - von zwei Personen (oder einer Gruppe) - abwechselnd geführte Rede und Gegenrede, um sich und den gegenseitigen Standpunkt kennenzulernen. Nur mit Hilfe der Kommunikation ist es möglich, sich selbst in der Welt zu "verorten". 
Wenn ich in die von Leder und Draht geformte Maske schaue, spiegle ich mich auf der blanken Oberfläche, ich kann mich zwar sehen, aber nicht hineinblicken in mein Gegenüber. Gleichzeitig wird ein Bild von mir, das im Inneren meines Gegenübers entsteht, auf den Bildschirm daneben geworfen. Es bleibt mir jedoch verwehrt, beide Ansichten zugleich zu sehen. Tritt eine weitere Person hinzu, kann sie mich über den Bildschirm beobachten. Nur in der Zusammenschau von Außensicht und Innensicht gelingt es, sich selbst zu begreifen. Hierfür ist der Dialog erforderlich.
Um zu kommunizieren benötigen wir einen Kommunikationsträger. Überraschenderweise wählt Grzabka nicht die üblichen bekannten, wie Printmedien, Fernsehen oder Internet, nein: er stempelt die Zehn Fragen ans Volk auf Geldscheine. Darf man das? war meine erste spontane Frage. Ja man darf! Aber wie sollen wir das verstehen? Kunst und Geld oder besser Kunst auf Geld als provokative Herausforderung an unsere Zeit? Grzabka geht's nicht darum zu moralisieren oder gar zu ideologisieren. Vielmehr nützt er dieses Medium auf amüsante, witzige, auf neue Weise. Der Geldschein als Träger eines nominalen Wertes wird durch das Stempeln neu hinterfragt. Sein objektiver Wert wird erweitert, entgrenzt. Grzabka wirft uns, den Konsumenten, den Ball zu und wir müssen reagieren. Seine Aufforderung zum Dialog bleibt nicht im Anschauen stehen, sondern wir werden konkret miteinbezogen. Aus den Zehn Fragen ans Volk können wir auswählen, stempeln, weitergeben und werden damit Teil der Kunstaktion. Sie wird getragen durch unsere Beteiligung. Der künstlerisch "manipulierte" Geldschein taucht in den Kreislauf unserer Wirtschaft ein, taucht unter, taucht wieder auf. Jeder von uns kann zufällig konfrontiert werden - nicht nur der Galeriebesucher, sondern auch Menschen, die mit Kunst nichts am Hut haben. Grzabka verlässt mit den Zehn Fragen ans Volk die behütete Atmosphäre von Galerie und Museum und bringt die Kunst dorthin, wo sie hingehört: ins Volk!
In seinen hier ausgestellten Arbeiten reflektiert Grzabka diesen Prozess als einen Kreislauf, der in uns und durch uns in Gang gesetzt wird. Es geht ihm um die Transformation von Energie in geformte Plastik. Die mit jeweils einer Frage gestempelten Geldscheine sind ausnahmslos auf Filzstreifen oder Filzkissen befestigt; dazu wird ein Stempel von jeweils zwei Nägeln gehalten, einem alltäglichen Werkstoff. Filz ist ein vorgeformter, aus zusammengepressten Tierhaaren bestehender, wärmender Stoff, der isoliert und schützt. Er gilt folglich als Isolator, als schützender Überzug gegen andere Einflüsse. Filz kann Energie speichern. Umgekehrt verharrt das Material nicht auf immer und ewig in seiner einmal gefundenen Form. Filz lässt das Eindringen von äußeren Einflüssen zu, kann sich in eine andere, neue Form verändern.
Grzabka zeigt uns, dass in der Kunst keine Antworten zu finden sind - nein: die Fragen an die Kunst sind es, die wichtig sind.
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