Die älteste Kunst
der Menschheit
braucht Anerkennung
keine Regulierung

Tätowierkunst e. V.

Etablierung des Tätowierens als
Erscheinungsform der bildenden Kunst

Kunst ist frei!
Steht schon so im Grundgesetz (Artikel 5 Absatz 3) und was
bringt uns mehr als Freiheit?
Noch mehr Regeln und Normen helfen nicht den Tätowierern,
sondern der Industrie! Die Weiterentwicklung kann nur aus dem
Kreis der Ausübenden der Kunst des Tätowierens kommen.
Die Könner einer Kunst prägen deren Entwicklung, nicht die
Zubehörindustrie und / oder die Politik.

freiberufliche Ausübung des Tätowierens, als selbstständige,
künstlerische Tätigkeit gemäß § 18 EstG
Verantwortungsbewusstsein und umfassendes Verständnis
für die Tragweite der eigenen Tätowiertätigkeit sichert
Qualität und setzt Standards
eine bessere künstlerische Ausbildung der Tätowierer
in vielen Bereichen (Ethik, Hygiene) ist einer insgesamt
positiven Entwicklung sicher dienlicher, als weitere
Regulierungen
Der derzeitige Status als Dienstleistung und die zunehmende
Monetarisierung unserer Kunst gefährdet die kreative
Weiterentwicklung und die Existenz des Tätowierens wie
wir es kennen und lieben.

Anerkennung der Tätowierkunst als immaterielles
Kulturerbe, sowie deren Erhalt und Schutz

Tätowieren ist Kunst!
Selbst eine vorwiegend handwerkliche Arbeit ist kein Kriterium für
Nicht-Kunst. Das Tätowieren ist vielleicht kein einschlägiger
Werktyp, wie Malerei oder Bildhauerei, aber es handelt sich um eine
vergleichbare grafische und in manchen Fällen auch malerische
Tätigkeit, welche mithilfe eines Werkzeugs ausgeführt wird und
dadurch eine handwerkliche Komponente erhält.
Diese handwerkliche Komponente ist bei der Bildhauerei, der
Radierung und anderen Werktypen auch gegeben.
Die eigenschöpferische Leistung ist durchaus gegeben.
Die meisten Tätowierer fertigen ihre eigenen Entwürfe im Dialog mit
dem Kunden an. Die Behauptung, dass Auftragsarbeiten dem
Handwerk zuzuordnen seien, ist nicht nachvollziehbar, selbst bei
Portraitmalereien an königlichen Höfen, die Jahrhunderte
zurückliegen, handelte es sich um Auftragsarbeiten und dennoch
um Kunst. Ausstellungen mit Tätowierarbeiten in renommierten
Museen zeigen, dass Tätowierungen zum Teil schon in der Kunst
angekommen sind und als solche akzeptiert werden.

„Tätowierungen interpretieren menschliche Haut als Schreib- und
Malfläche, als ‚shaped canvas‘, die auf den Skelettrahmen des
Körpers hauteng und hautnah aufgespannt ist. Kunst und Literatur,
so auf den Leib geschrieben und ins Fleisch geschnitten, sind da
tatsächlich Fleisch geworden in unmittelbarer, einfleischender
‚Inkarnation‘: „das Wort ward Fleisch“ (Joh. 1, 14). ein ‚Bild-Träger‘,
der auf diese Weise ein für allemal gezeichnet und gekennzeichnet
ist, trägt seine (Kunst-)Haut allemal bekenntnishafter zu Markte als
ein normaler Kunstsammler, der sich von seinen Bildern leicht
wieder trennen kann."
Timm Ulrichs 1974

Unterstützung der wissenschaftlichen
Forschung im Bereich der Tätowierkunst

Es gibt ein Gerichtsurteil aus dem Jahr 2000, wobei sich auf
eine Einzelfallentscheidung berufen wird, welches besagt, dass
seit Mitte der 1990er die Tattoo-Kunst als Body-Art anerkannt
sei und somit ein Tätowierer als Künstler anzusehen sei.[1]
[1] Auszug aus dem Urteil des Sozialgerichts Landshut,
14.12.2000, S. 73.

Ziele unserer Arbeit
Verbesserung der Wahrnehmung der Tätowierkunst
bei entscheidenen Stellen der Verwaltung und Justiz
Würdigung der Tätowierkunst als immaterielles Kulturerbe
Keine Katalogisierung der Tätowierkunst als Dienstleistung
Bildung von Netzwerken und Förderung der Tätowierkunst
in verschiedenen Bereichen
Etablierung der Tätowierkunst in der Kulturlandschaft
ebenbürtig mit anderen bildenden Künsten
Unterstützung der wissenschaftlichen Forschung im Bereich
der Tätowierkunst
Die Wichtigkeit des kulturellen Auftrags der Tätowierkunst
in ihrer Ausübung ersichtlich machen

Für Tätowierkünstler sollte die Möglichkeit
bestehen, wie für andere bildende Künstler auch,
freiberuflich zu arbeiten und bei der Künstlersozialkasse versichert zu sein.
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