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Sehr geehrter Herr Dr. Küppers, 

 

zunächst möchten wir uns für die schnelle Reaktion auf unser Schreiben vom 21.05.2013 

bedanken, jedoch dazu anmerken, dass eine Antwort nur dann sinnvoll ist, wenn sie auf die 

gestellten Fragen eingeht und sie nicht einfach ignoriert, wie Sie es in Ihrem 'Antwortschreiben' 

tun. Sie beantworten keine einzige der vier von uns an Sie gerichteten Fragen, sondern 

versuchen uns stattdessen mit einer unerbetenen und völlig überflüssigen Erläuterung der in 

Frage stehenden Kunstaktion abzuspeisen. 

 

Seien sie versichert, dass auch in buddhistischen Kreisen Arnold Gehlens Diktum von der 

Kommentarbedürftigkeit moderner Kunst nicht gänzlich unbekannt ist und dass wir uns über das 

eher schlichte Konzept dieser Aktion kundig gemacht haben, bevor wir uns an Sie gewandt 

haben. Welche Relevanz nun die Tatsache, dass in Dresden Pseudoasiatika für den 

europäischen Markt hergestellt werden, für Münchener Bürger und Besucher dieser Stadt hat 

und ob ein Hinweis auf diese Tatsache der Münchener Stadtkasse einige hunderttausend Euro 

wert sein darf, diese Frage mögen andere beantworten. Woran der Kontext dieser Aktion aber 

nicht das Geringste ändert, das ist die Tatsache, dass auf dem Viktualienmarkt unübersehbar ein 

religiöses Symbol im Straßendreck liegt. Ob dieses Symbol nun in Asien oder in Dresden, von 

einem nepalesischen Kunsthandwerker oder von Herrn Han Chong hergestellt wurde, ist dabei 

völlig irrelevant. 

 

Es ist nicht der mehr oder weniger zweifelhafte Sinn dieser Aktion, der von uns kritisiert wird - 

auch insofern liegt unsererseits kein Erklärungsbedarf vor - sondern das künstlerische Mittel Ihrer 
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Ausführung; mit anderen Worten die Respektlosigkeit und die fehlende Sensibilität im Umgang 

mit einem religiösen Symbol, das in diesem Fall auch noch das Abbild eines von Millionen 

Menschen verehrten Religionsstifters ist. Selbst diese Respektlosigkeit wäre nach unserer 

Auffassung grundsätzlich im Hinblick auf die durch das Grundgesetz garantierte Freiheit der 

Kunst noch tolerabel. Eine Förderung aus öffentlichen Mitteln und die Zurschaustellung im 

öffentlichen Raum ist es aus unserer Sicht allerdings nicht mehr. Hier verletzt eine Behörde die 

ihr zur Pflicht gemachte weltanschauliche Neutralität. 

 

Sie lassen auf Ihrer Webseite zu dieser Aktion verlauten: "Die zahlreichen Touristen – nicht nur 

aus Asien - und die Münchnerinnen und Münchner werden mit Han Chongs temporärer 

Installation vielleicht einen neuen Blick auf den traditionsreichen Viktualienmarkt werfen." Nun - 

was deutsche Buddhisten angeht, von denen die DBU über 18.000 vertritt, so werfen diese nun 

vor allem einen neuen Blick auf die Münchener Stadtverwaltung und ihr Kulturreferat. Was die 

Touristen angeht, so sollten Sie sich vielleicht doch besser vorrangig Gedanken über Touristen 

aus Asien machen. Bitte machen Sie sich doch einmal kundig, wie etwa buddhistische Besucher 

aus Sri Lanka oder Thailand (um nur zwei Beispiele zu nennen) eine solche Installation 

empfinden. Bestenfalls als ignoranten Umgang mit einer fremden Kultur, eher als typisch 

postkoloniale Arroganz wenn nicht gar – ungeachtet der Nationalität des Künstlers - als 'typisch 

deutsch' mit allen negativen Konnotationen. Wir denken nicht, dass dies im Sinn einer positiven 

Selbstdarstellung Münchens als einer weltoffenen Kulturstadt ist und fordern Sie daher auf, diese 

Aktion schnellstmöglich zu beenden. Die DBU behält sich ansonsten vor, in internationalen 

buddhistischen Presseportalen wie z.B. Buddhist Channel auf diese mehr als zweifelhafte Art der 

‚Imagewerbung’ hinzuweisen. 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

 

Sogen Ralf Boeck 

Mitglied des Rates der Deutschen Buddhistischen Union 


