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Reflexion versus Inspiration. Über die Dialektik der künstlerischen Arbeit.

Oder: Ist Kunst ohne Reflexion und ohne Theorie überhaupt möglich?

 

Folie 1. Titel

 

1. Themenklärung

Sie werden sich bei dem Titel und seiner leicht suggestiven Formulierung vielleicht gefragt 
haben: Es wird doch nicht um ein simples Ja oder Nein gehen! Nein, das sicherlich nicht.

Dr. Hans Zitko, der Initiator dieser Ringvorlesung über „Theorien der Gestaltung“, lud mich 
zu einem Vortrag ein und bat mich, dass ich das Verhältnis erörtern möge, das Theorie und 
Praxis in der künstlerischen Arbeit zueinander eingehen und insbesondere die Dynamik dieses 
Verhältnisses zu erörtern.  

Im Verlauf des ersten Gesprächs mit Hans Zitko gewann ich den Eindruck, dass Dr. Zitko – 
selbst ein profunder und geradezu prototypischer Vertreter der Spezies „universitärer 
Kunstgelehrter“ - von der ganz offen ausgesprochenen Vorstellung geleitet ist, dass ein 
künstlerischer Schaffensprozess nur dann zu ernstzunehmenden bildnerischen Resultaten 
führen kann, wenn er unter dem absoluten Primat einer selbstreflexiven Theorie stattfindet – 
und sonst gar nicht.  

Es handelt sich hier um eine Vermutung, die wohl alle Theoretiker hegen, die sich auf 
rationalen und rationalisierenden Wegen mit der Kunst beschäftigen, und die das Phänomen 
Kunst aus der Sphäre des Rätselhaften und Unheimlichen, in den gut überschaubaren und 
stabil beherrschbaren Raum der rationalen Vernunft überführen wollen. Als Künstler sehe das 
etwas anders. Und das möchte ich Ihnen heute in meinem Vortrag darlegen. 

 Spontan betrachtet, fungiert das Handwerkliche als der Gegenpol zu der der kopflastigen - 
den Kopf des Künstlers häufig oft schwer belastenden - Theorie. Was leitet aber dann die 
schöpferische Hand des Künstlers, wenn das intellektuelle Potential ausgeschaltet ist?  Das 
Handwerk ist es jedenfalls nicht!

Erste Assoziation: Es ist die Inspiration, also eine spontane Regung, die als durch und durch 
unreflektiert gilt. 

Gemeint ist hier die Kraft, die wir „die Muse des Künstlers“ nennen, also jene launische 
ephemäre Erscheinung, die durch ihren sprichwörtlichen Kuss - sozusagen aus einem 
libidinös grundierten Nichts - im Künstler den erlösenden schöpferischen Einfall zündet. 

Als eine zweite Variante des Auf-die-Welt-Kommens eines Kunstwerks sei hier das 
Kleist’sche „Verfertigen der Gedanken beim Reden“ vorgestellt, also jener prozessuale 
Einstieg in das schöpferische Experiment, den wir auf der Grundlage des Vertrauens in 



höhere Mächte eingehen, in einem Glauben also, dass alles schon sein gutes Ende finden 
werde, wenn man erst mit der künstlerischen Arbeit begonnen habe. 

In der modernen Malerei nennt man diese - surrealistische Methode der Kreativität 
”evokativer Malprozess“ und dieser geht z.B. so: zuerst beschmiert ein Maler die Leinwand 
ganz zufällig und ganz irgendwie und ohne jeglichen bildgebenden Hintergedanken, dann 
nach vollbrachter Tat, versucht er, in den Zufalls-Formen des so angefertigten „Geschmiere“ 
energetische Anhaltspunkte für eine Anregung der Phantasie auszumachen, die am Ende des 
malerischen Arbeitsprozesses zu einer veritablen formalen und inhaltlichen Bildfindung 
führen.

Folie: Bild Joan Miro 

Ein solches Zustandekommen von künstlerischen Bildlichkeiten nennt man Imagination. Von 
hier aus ist es nicht weit zu anderen irrational gestimmten Formen der künstlerischen 
Bildfindung, etwa zu der Intuition, also einer Eingebung aus Äther der Vorahnungen, oder 
zum Instinkt, einem Reflex, der unser Handeln unbewusst ordnet und den wir unserer 
Vorexistenz als Primaten und Homitiden verdanken. 

Folie : Malender Seehund

Auch das Experimentieren mit Drogen zum Zwecke der Findung von unbekannten Bildwelten 
in einem auf diese Weise erweiterten Bewusstsein könnte man hier nennen, und ebenso die 
Trunksucht und andere exzessive ungehörige Erfahrungen.

 Folie : Fliegenpilze

Theorie versus Handarbeit, Reflexion versus Kuss der Muse, Inspiration, Imagination, 
Intuition, Instinkt, Trunksucht, Irrsinn und Wahnsinn... das sind also die Gegensatzpole , die 
am Ausgangspunkt dieses Vortrags stehen. Man könnte auch, eigentlich müsste man, hier von 
»Vernunft versus Genie« oder »Kopfkunst gegen Bauchkunst« sprechen.

Es hat aber schon seine guten Gründe - und auch eine innere Logik -, warum Hans Zitko mich 
zur Erörterung dieser Gegensätze geladen hat, seien sie nun echt oder nur scheinbar.  Unsere 
HfG Offenbach geht ja auf Gestaltungsinstitutionen zurück wie das BAUHAUS - die 
renommierte Hochschule für Gestaltung der Weimarer Republik, weiterhin auf das New 
Bauhaus in der amerikanischen Emigration und auf die spätere HfG in Ulm in den späten 
1960 Jahren der Bundesrepublik. 

Es handelt sich in den genannten historischen Fällen um künstlerische Lehr- und Forschungs-
anstalten, an denen Künstler und Denker tätig waren, die sich einem reflexiven Nachdenken 
über die künstlerische Arbeit verpflichtet sahen und nach einer systematischen Darstellung 
der schöpferischen Prozesse trachteten. 

Folie : Theorien am Bauhaus 

Die am Bauhaus tätigen Maler Wassily Kandinsky und Paul Klee etwa, - beide in ihrem 
bildnerischen Werk auf den ersten Blick eher Protagonisten einer durch emotionale 
Inspiration angeregten poetischen, bzw. expressiven  Bildlichkeit - suchten in ihren schriftlich 
gefassten Überlegungen zur Kunstpraxis nach systematischen Theoremen für die Produktion 
von künstlerischen Werken, von denen man sagen kann, dass sie sich als Zeugnisse ihrer Zeit 



angemessen behaupten;       sie trachteten bewusst und ausdrücklich danach, eine 
rationalisierende Systematik des künstlerischen Handelns zu entwickeln, die geeignet wäre, 
die Arbeitsweisen der modernen Künstler aus dem nebligen und glitschigen Bereich des 
wundersamen Zauberns und geheimnisvollen Wundervollbringens, eben des ungerichtet 
unbewussten Formens, hinauszuführen. Kandinsky und Klee handelten sicherlich nicht nur 
aus purer Liebe zur Kunst, sondern natürlich auch deswegen, weil sie mit ihren theoretischen 
Handlungsanweisungen möglichst viele Adepten für den eigenen Ansatz gewinnen wollten.  

Ähnlich handelte auch der Farbtheoretiker Johannes Itten, dessen ausgeklügelte Systematik 
farbiger Phänomene die akademische Didaktik moderner Kunst bis heute befeuert. 

Folie : Versuche die künstlerischen Entwurf zu rationalisieren : Bill + Klaus Staudt

An der HfG Ulm waren es Künstler und Kunstlehrer wie Max Bill,  in Offenbach war es der 
Konstruktivist Klaus Staudt, (der Vorgänger von Heiner Blum),  die eine – aus ihrer Sicht - 
zeitgemäße Moderne auf der Basis einer konstruktivistischen Kunsttheorie zu begründen 
versuchten. Dazu muss man anmerken, das ihre künstlerischen Unternehmungen von einer 
verabsolutierenden, schematischen Dogmatik des rechten Winkels geleitet wurden, die zu 
Ende gedacht, in den sektiererischen Theoremen der Berechenbaren Ästhetik eines Max 
Bense mündete.

Womit wir, eingentlich mitten im Rationalen, wieder bei dem Wunderlichen angelangt sind. 
Ohne eine genauere Klärung der zentralen Begriffe Reflexion und Theorie kommen wir also 
nicht weiter. 

Folie : Reflexion? 

Reflexion (lat. reflectere: zurückbeugen, drehen) bezeichnet in der Physik das Zurückwerfen 
von Wellen (elektromagnetischen Wellen, Schallwellen, etc.) an einer Grenzfläche, das heißt 
dort, wo sich der Wellenwiderstand des Mediums ändert. 

Philosophisch: bezieht sich der Begriff der Reflexion auf eine geistige Tätigkeit und bedeutet 
in der Umgangssprache so viel wie Nachdenken, Überlegen. 

In der Philosophie gibt es seit dem 17. Jahrhundert fachspezifische Verwendungen des 
Begriffs Reflexion. Im Zentrum steht dabei die Unterscheidung der bloßen, auf äußere 
Objekte bezogene Wahrnehmung und derjenigen geistigen Tätigkeit, die sich auf die Denk- 
und Vorstellungsakte selbst richtet – dies eben ist die Reflexion, das Nachdenken über das 
Nachdenken, die „Erkenntnis der Erkenntnis“.

Folie: Theorie? 

Das Wort Theorie (griechisch θεωρείν theorein: beobachten, betrachten, [an]schauen; θεωρία 
theoría: Anschauung, Überlegung, Einsicht, wissenschaftliche Betrachtung; wörtlich: „Schau 
des Göttlichen“, theos; 

Der Begriff wird alltagssprachlich unbestimmt als Gegenteil von Praxis (griechisch πρᾶξις: 
Handlung, Verrichtung, auch Vollendung) benutzt.

Eine Theorie ist ein vereinfachtes Bild eines Ausschnitts der Realität, der mit diesem Bild 
beschrieben und erklärt werden soll, um auf dieser Grundlage möglicherweise Prognosen zu 



machen und Handlungsempfehlungen zu geben. Es ist also eine Anleitung zur Praxis und 
nicht ihr Gegenteil.

Wichtig ist: Jeder Theorie liegen mehr oder weniger deutlich ausformulierte Annahmen 
zugrunde. Wissenschaftliche Theorien zeichnen sich durch die Einbeziehung von 
systematischer Beobachtung, die der Überprüfung der Theorien durch eine empirische 
Prüfung dient. 

In die Sphäre der Kunst übertragen bedeuten die Begriffe Reflexion und Theoriebildung also 
etwa, den Sinn und Zweck der künstlerischen Arbeit samt der dafür notwendigen Inhalte und 
Formen zu analysieren und zu bestimmen. 

2. Die historischen Anfänge der künstlerische Theorie

Zurück zu unserem Ausgangspunkt: Ist Kunst ohne Reflexion und ohne Theorie also 
überhaupt möglich?

Diese Frage kann  schon auf der Grundlage einer banalen Überlegung verneint werden, denn 
alle künstlerischen Schöpfungen, von den Pyramiden bis zum Expressionismus oder den 
Hervorbringungen der Minimal-Art, zeichnen sich durch eine spezielle Eigenschaft aus, 
nämlich die eines bestimmten bildnerischen Stils. Dieser Stil stellt die positive Entscheidung 
für einen bestimmten Formenkanon dar, und damit die bewusste Ablehnung weiterer und 
andersartigen Formrepertoires. 

Folie : Das Kunstwollen

Für Solche identitätstiftenden Selektionsentscheidungen hat der Wiener Kunsthistoriker Alois 
Riegl den Begriff des Kunstwollens geprägt, mit dem er einen der vier Faktoren  umschreibt, 
die  für das Zustandekommen von Stilbildungen konstitutiv sind. Diese identitätstiftenden 
Selektions-Entscheidungen können nur auf der Grundlage von Überlegungen getroffen 
werden, die wir als einen allgemeinverbindlichen theoretischen Überbau betrachten müssen. 
Diese Theorien müssen sich keineswegs als rationale und systematische oder empirisch 
überprüfbare Systeme realisieren, sondern sind ebenfalls als geistige Gebäude, die ein 
bestimmtes Formwollen als sinnvoll und sinnstiftend erachten und anstreben, aufzufassen . 

Folie: Abbaye St. Benoit sur Loire

Die schamanischen Künstler der Urzeiten reflektierten in ihren Höllenmalereien die 
menschliche Existenz mit den Mitteln der magischen Beschwörung soweit wir das heute zu 
verstehen versuchen. Die Künstler der Antike reflektierten das Leben durch den Mythos, und 
machten mit diesem Mittel deutlich, dass das soziale Zusammenleben nur auf der Plattform 
einer zivilisierten, moralischen und politischen Kultur produktiv funktioniert; d.h. indem sie 
im Mythos eine auf der Erinnerung beruhende Erzählung konstruierten, die alle 
Eventualitäten der menschlichen Existenz modellhaft vergegenwärtigte. 

Bestes Beispiel für solche Erziehungsnarrationen sind die grossen Erzählungen Homers, „Die 
Illias“ und „Die Odyssee“.

Folie. Hieronimus Bosch – Das letzte Gericht 



Betrachten wir die künstlerischen Theorien, die das Mittelalter uns hinterlassen hat, so können 
wir sagen, dass die Kunstideologen des Mittelalters einer Reflexion über das Sein des 
Menschen verpflichtet waren, die wir als eine theologisch-metaphysische Reflexion 
bezeichnen müssen. 

Es war eine Reflexion, die - von religiösen Wahnvorstellungen des Mittelalters getragen - in 
Form einer jenseitssüchtigen Mystik über das bloß faktische Wissen hinausgriff und mit den 
theologisch konstruierten Postulaten der Sünde, der Strafe durch ein ewiges Höllenfeuer und 
andere fiktionale Konstrukte, aber auch durch einen materialistisch motivierten, 
gewinnbringenden Ablasshandel über die Menschen herrschte. 

Weil dieser scholastische Hokus-Pokus auf die als Leibeigene versklavt lebenden Menschen 
des Mittelalters nicht ausreichend normativ wirkte, um den Bestand der Feudalordnung als 
völlig ungefährdet zu sichern, wurde die damals gültige Weltanschauung zusätzlich mit den 
robusten – und auch sehr zuverlässigen - Argumenten der öffentlichen Galgengerüste, 
Folterexzesse, Henkerbeile, Hexenjagden und Scheiterhaufen gestützt. 

Folie : Francois Dubois – Bartholomäusnacht 

....  man stelle sich ein solches Massaker im heutigen Paris vor....

 Spätestens an diesen Orgien des Sadismus zeigt es sich, dass die religiös grundierte 
christliche Weltordnung des Mittelalters weniger um das Seelenwohl der Gläubigen bemüht 
war, als um ein möglichst unangefochtenen Bestand der repressiven Feudalordnung, mit ihrer 
unheilvollen Symbiose von Adel und Klerus. Vor dem Hintergrund der tödlichen 
Terrorsysteme der Ketzerverfolgung, der Hexenverbrennungen und der Inquisition 
verwundert es daher nicht weiter, dass die Künstler des Mittelalters in ihren Funktionen als 
Baumeister, Steinmetze und bildhauerisch tätige oder malende Altarausschmücker sich als 
ergebene und überzeugte Illustratoren und Propagandisten eines auf Einbildungen 
gegründeten und durch Willkür erzwungenen Gottesbegriffs betätigten. Natürlich wurde ihre 
Gläubigkeit auch häufig durch materielle Privilegien eingekauft.

Viele der mittelalterlichen Künstler,  ja die besten, entzogen sich der Grausamkeit der 
Lebensrealität, indem sie sich in einem illusionären Reich der naiven Unschuld und einer 
ehrlich empfundenen naiven Frömmigkeit einrichteten; ihre Bildschöpfungen, seien sie - wie 
z. B. bei Lukas Cranach - arglose und heitere Schilderungen des höfischen Lebens, seien sie 
tief empfundene Heiligenskulpturen anonymer Meister, erreichen und strahlen eine innere 
Entrücktheit aus, die uns selbst noch heute als ein Geheimnis höchster Ordnung betroffen und 
sprachlos macht.

Folie : Mittelalterliche Skulpuren aus St. Benoit + Chartres

Insgesamt betrachtet ist die künstlerische Produktion des Mittelalters jedoch nicht minder 
widersprüchlich wie die Kunst unserer Jetztzeit. Die unkalkulierbaren Gewalten der 
übermächtigen Natur, die Undurchschaubarkeit solcher schicksalhaften Phänomene wie die 
Pest, Pocken und Cholera, oder der stets anwesenden Hungersnöte, der beständig andauernde 
Terror des Feudalritter gegen ihre Untertanen und die irrationalen scholastischen Postulate des 
Klerus verwandelten die Welt des Mittelalters in eine Hölle auf Erden, zugleich erzeugten sie 
aber auf der anderen Seite eine alles antreibende Sehnsucht nach einem befreienden und 
erlösendem Jenseits. 



 Folie : Bosch 3 - Der Garten der Lüste  

........ Doppelcodierung des Mittelalters

 Folie : Kathedrale von Reims

Die gotischen Kathedralen - Wunder der sakralen Architektur des Mittelalters - verbinden die 
religiösen Fiktionen ihrer Stifter mit dem Repräsentationsbedürfnis der politischen und 
ideologischen Herrscher sowie deren ökonomischen Interessen. Die Kathedralen werden 
gebaut und getragen von der körperlichen Anstrengung der Bevölkerung, die - aus 
ahnungslosen Analphabeten bestehend - intellektuell völlig entmündigt ist;  konstruktiv sind 
die Kathedralen - wie die Ritterburgen - mit dem Instrumentarium der antiken euklidischen 
Geometrie und archimedischen Physik errichtet, die den Architekten, Baumeistern und 
Steinmetzen der mittelalterlichen Bauhütten natürlich bekannt war.

Folie Die „7 artes liberales“ 

Die malenden und bildhauenden Künstler des Mittelalters vollbrachten ihre bildnerischen 
Leistungen, obwohl ihnen die Erkenntnis der „wahren Zusammenhänge“ der menschlichen 
Existenz durch den Regelkanon der „7 artes liberales“ eigentlich untersagt war - und obwohl 
mit diesem Kodex ihre bildnerische Arbeit in der minderwertigen Sphäre eines 
unintellektuellen Handwerks angesiedelt wurde. 

Folie Die „7 artes liberales“ 2 

Die Künstler des Mittelalters wurden angehalten, ihre Schaffensprozesse an den Prinzipien 
und Strukturen solcher Kunstgattungen wie zB  Rhethorik und Poetik zu orientieren. Das 
kreative Schema der Rhethorik wurde auf die bildenden Künste in Form eines Dreischritts 
übertragen: inventio - composio - elocutio. Innerhalb der Rhethoriktheorie galt die Invention, 
also die Erfindung des Themas, am meisten, da sich hier am stärksten die kreative Kraft und 
das Imaginationsvermögen eines Redners zu beweisen hatte, während die beiden weiteren 
Phasen der Anfertigung eines Kunstwerks weitgehend mit erlernbaren Handwerkszeug zu 
bestreiten sind.    (+ memoria + pronuntiatio/actio)

Folie : Johannes Guttenberg

Die Neuzeit beginnt mit der ab 1450 verbreiteten Erkenntnis, dass der Mensch und die ihn 
umgebende Welt eine Schöpfung der Natur sind - und eben nicht die Frucht der religiösen 
Hysterien der Scholastiker. Dieser Prozess der Veränderung der Weltbilds durch eine vertiefte 
Erkenntnis ist eng verbunden mit der Erfindung eines neuen Mediums, nämlich der Erfindung 
der Buchdruckerkunst durch den Mainzer Johannes Guttenberg. 

Die Künstler der Neuzeit nähern sich zunehmend einer theoretisierenden Reflektion ihres 
Tuns, die sich immer stärker einer rationalen Erkenntnis bedient. Was ist geschehen? 

Folie : Dürer – empirische Erfindung der Perspektive

Die auf empirischen Erkenntnissen und den Prinzipien einer kausalen rationalen Vernunft 
beruhenden Argumenationen der Aufklärer und Humanisten – Erasmus, Kopernikus, Gallilei, 



Keppler, Brahe... - und der Enzyklopädisten - Descartes, Diderot, D’Alambert... um nur die 
Bekanntesten zu nennen - lösten nach und nach die irrationalen angstbestimmten 
Religionspsychosen des Mittelalters auf - ein moderner rational aufgeklärter Weltbegriff 
kommt in die Welt - und mit ihm entstehen, unter anderem, auch solche rationale 
Aneignungs- und Darstellungsformen der Natur wie die Anatomie und die Perspektive, also 
zwei neue, empirisch gegründete Disziplinen der Erkenntnis.

Folie : Disegnio 

Mitte des 16ten Jhds fasst der theoretisierende italienische Künstler Giorgio Vasari  die drei 
bildnerischen Künste Malerei, Bildhauerei und Architektur unter dem den Sammelbegriff arti  
del disegnio zusammen - von lateinisch etwa „bezeichnen, zeichnen, im Umriss darstellen“. 

Auf der Basis dieses Begriffs lassen sich die Bildkünste neu positionieren und organisieren, 
denn nun lässt sich erstens „die Inspiration des Künstlers im Medium der bildenden Kunst mit 
der Inspiration des Dichters vergleichen,“ zweitens wird eine professionalisierte Form der 
Werkstattorganisation möglich, das heißt, viele Arbeitskräfte können „an einem gemeinsamen 
Werk auf der Grundlage einer Zeichnung ihres Meisters arbeiten“ und drittens eignet sich das 
Disegnio „als Mittel der Kommunikation mit den Auftragsgebern, den Kardinälen und 
Fürsten.“ 

Die von Vasari intellektuell vorbereitete Aufwertung der Kunst kann nicht hoch genug 
bewertet werden: Die künstlerische Produktion überwindet mit diesem Wechsel der 
theoretischen Paradigmen nicht nur die Herabsetzungen des Regelkanons der „Septem artes 
liberales“ - sie gewinnt an Status und wird als eine neue Freie Kunst auch fähig zu einer 
eigenen Autonomie, das bedeutet: die bildenden Künstler und Architekten werden nun in ihrer 
Kreativität unabhängig vom ideologischen Diktat ihrer Auftraggeber. Sie müssen nicht mehr 
fremde Weltentwürfe illustrieren – sie dürfen jetzt eigene, eigensinnige Statements zur Welt 
formulieren und erfinden. 

Folie : „Aesthetica“ 

Der Prozess der allgemeinen intellektuellen Emanzipation findet seine Entsprechung auch in 
der der Sphäre der Kunstbetrachtung: 1750 veröffentlicht der deutschstämmige Theologe und 
Philosoph Alexander Gottlieb Baumgarten seine Schrift »Ästhetica«, eine Abhandlung, in der 
zum ersten Mal versucht wird, eine rationale, der Vernunft verpflichtete Systematik der 
ästhetischen Betrachtung zu formulieren. 

Folie : „Aesthetica“ 2 

Baumgarten spaltet das Nachdenkens über ästhetische Fragen von den Bereichen der 
Theologie, der theologischen Metaphysik und der philosophischen Formallogik ab, mit denen 
sie im Mittelalter verklammert waren. Dadurch ist nun eine historisch neue Situation gegeben: 
Die künstlerischen Hervorbringungen werden von jetzt an von professionellen Wissen-
schaftlern überprüft und definiert, und zwar nach Denkformen der philosophischen Ästhetik - 
man könnte diesen Begriff auch als „wahrheitsliebende Schönheitslehre“ übersetzen. 

Die Aussagen dieser wissenschaftlich legitimierten Kunstdeuter und Kunstrichter strahlen 
natürlich auch auf die Denkvorstellungen der Künstler aus und tragen irreversible 
Denkmodelle in die Welt des Künstlerselbstverständnisses hinein, dh. die Aussagen der 



wissenschaftlich verfassten Ästhetik werden von jetzt an auch für die Sphäre der eigentlichen 
Kunstproduktion bestimmend. 

„Die ersten Akademien, die, oft nur semi-institutionalisiert, im 16. Jhd in Italien entstanden, 
forcierten ihrerseits eine Intellektualisierung und Verwissenschaftlichung der bildenden 
Kunst“ (Wolfgang Ullrich in „Was war Kunst?“).  Erwünscht wurde jetzt, dass der Künstler 
zugleich als Theoretiker hervortat, und dass er als „pictor doctus“, - als ein gelehrter Maler - 
selbst Traktate und Lehrschriften verfasste. 

Folie: Pierre Subleyras, Atelier des Künstlers 

Der grosse östereichische Kunsthistoriker Werner Hofmann schreibt in seinen „Grundlagen 
der modernen Kunst“, (1966): „Jener bedient sich der Kunst im zunehmenden Masse zu 
seiner Selbstdarstellung, dieser will sie in ihrem ästhetischen Selbstwert erleben. Damit tritt 
die künstlerische Schöpfung in den säkularen Bezugsraum, in dem sie noch heute steht. 
Dieser Begriff des Kunstwerks wird im Süden früher akzeptiert als im Norden, die 
schöpferische Einzelpersönlichkeit gelangt rascher zur Ehre und Ruhm. Durchaus folgerichtig 
entstehen als Begleitsymptome die Genieverehrung, die Kunstschulen, der Kunsthandel, die 
Kunstsammlungen und schliesslich die Kunstwissenschaft und -kritik. Das sind die 
Koordinaten, an denen die Neuzeit die Stellung von Kunst und Künstler fixieren wird.“ .

3. Die heroische Moderne: 1830 - 1900

Folie: Dampfmaschine

Ich setze die Phase der heroischen Moderne mit dem Zeitalter der industriellen Revolution auf 
der Basis der Dampfmaschine und der damit verbundenen Entstehung eines massenhaften 
Industrieproletariats in den ersten Metropolen an. Der erste Einsatz einer Dampfmaschine 
nach dem Prinzip von J. Watt fand übrigens 1776 in Schottland in der Fabrik von John 
Wilkinson zum Ausbohren von Kanonenläufen statt.

Das eindrucksvollste Beispiel für die nun sich vollziehende Veränderung des 
Künstlerselbstverständnisses - und der aus dieser Veränderung folgenden Formen der 
Kunstproduktion - ist der französische Maler Gustav Courbet. 

Folie: Portraitfoto von Gutave Courbet

Courbet entzieht sich dem Kunsthandelsmonopol des Pariser Salons durch Erfindung der 
Einzelausstellung. Nachdem 1852 seine Werke zum marktbeherrschenden Salon nicht 
zugelassen worden sind, ist er sich nicht zu Schade, diese Arbeiten zuerst in seinem 
Geburtsdorf Ornans, dann in den Provinzstädten Besancon und Dijon, und schliesslich in 
seinem Pariser Atelier öffentlich auszustellen. Aus diesem Anlass lässt Courbet Plakate 
drucken, die mit seinem Namen als Markenartikel für die Ausstellungen werben und so mag 
er damit als Erfinder des Werbeplakats für eine personale Künstlereinzelausstellung gelten. 

Folie : Salon Courbet 

Courbets Nachname figuriert auch - hervorgehoben in Versalien - auf dem keineswegs 
bescheidenen Ausstellungspavillon, den er 1855 gegenüber des Geländes der Pariser 
Weltausstellung mit der finanziellen Hilfe seines Mäzens Bruyas errichten liess, und in dem 
er - gegen erhebliches Eintrittsgeld - „40 Bilder und 4 Zeichnungen“ - darunter auch seine 



monumentalen Hauptwerke »Das Begräbnis von Ornans und »Das Atelier des Künstlers« - 
„zur Ausstellung und zum Verkauf“ brachte.

Von Courbet existieren viele Äusserungen zur Malerei seiner Zeit, die glänzend formuliert 
sind und die genau belegen, dass dieser Maler genau wusste, was er tat, und warum er es zu 
tun gedachte. 

1855 veröffentlichte Gustave Courbet sein „Manifest des Realismus“ und schon die Form 
eines Manifestes lässt auf Vorbilder schliessen, die nicht lange zurückliegen: 1848, also 
sieben Jahre früher, veröffentlichten die deutschen Sozialphilosophen Karl Marx und 
Friedrich Engels ihr Traktat »Das Kommunistische Manifest«, eine Abhandlung, die wohl die 
meist diskutierte sozialtheoretische Abhandlung der Epoche der Moderne werden sollte.

Folie : „Das kommunistische Manifest“ von 1848

Courbets „Manifest des Realismus“, den er 1855 in seinem Pavillon „Exposition Courbet“ als 
eine Broschüre für 80 Centimes anbietet, mag als Beleg der hohen Theoriekompetenz des 
Malers Courbet dienen. Schon die ersten Zeilen machen bewusst, dass Courbet die Rolle der 
Theorie für die Praxis hinterfragt und problematisiert:

Folie : Courbets „Manifest des Realismus“ von 1855 

 „Die Bezeichnung Realist wurde mir aufgezwungen, wie man den Männern von 1830 
die Bezeichnung Romantiker aufzwang.  Zu keiner Zeit jedoch haben Bezeichnungen eine 
richtige Vorstellung von den Dingen vermittelt: wenn dem anders wäre, wären die Werke 
überflüssig. Ohne weiter auf die Berechtigung einer Etikettierung einzugehen, die hoffentlich  
niemand genau zu verstehen braucht, werde ich mich hier mit einigen Worten der Erklärung 
begnügen, um etwaigen Missverständnissen vorzubeugen. 

Ich  habe  außerhalb  jedes  Systems  und  ohne  jegliche  Voreingenommenheit  und  
außerhalb jeden systematischen Denkens die Kunst des Altertums und der Moderne studiert.  
Ich wollte weder die Eine noch die Andere nachahmen, mein Bestreben war auch nicht auf  
das unnütze Ziel  von „l‘art  pour l‘art“ gerichtet.  Nein!  Ich wollte  ganz  einfach  aus der 
umfassenden  Kenntnis  der  Tradition das  überlegte  und  unabhängige  Gefühl  meiner  
persönlichen Eigenheit schöpfen.

Courbet ist sich also bewusst, dass die beste Theorie nichts taugt, wenn die Werke, die aus 
ihr folgen, nicht überzeugen. Andererseits ist ihm aber die Unverzichtbarkeit der Theorie für 
die künstlerische Produktion auch klar, denn er formuliert in einem anderen Text: 

Können setzt Wissen voraus, das war mein Gedanke. Im Stande sein, die Sitten, die  
Ideen,  das Gesicht  meiner  Epoche nach meinem Empfinden auszudrücken,  nicht  nur  ein  
Maler, sondern auch ein Mensch zu sein - mit einem Wort, lebendige Kunst zu machen, das  
ist mein Ziel.“

(der Text wurde nach Klaus Herding möglicherweise von Champfleury oder 
Castagnary redigiert; Hervorhebungen A. J.)

Auch  wenn  Courbet-Kenner  Klaus  Herding  meint,  dass  es  sich  im  Falle  der 
Realismusäußerungen  von  Courbet  nicht  wirklich  um  eine  Kunsttheorie  handelt,  muss 
festgestellt werden:  Entscheidend für unsere Betrachtung ist das Phänomen, das Courbet sein 



Leben lang eng mit wichtigsten Intellektuellen und Theoretikern seiner Zeit – Max Buchon, 
Pierre  Joseph  Prudhome,  Champfleury,  Emile  Zola,  Charles  Baudelaire,  auch  mit  seinen 
vielen Kritikern... - in einem regen intellektuellen Diskurs verwickelt war, was ihm ja dann 
den Status eines gelehrten Malers eigebracht hat.

Folie : Familienbildnis Pierre Joseph Prudhome, gemalt von Courbet

Courbet war Maler und damit natürlich kein akademischer Theoretiker und kein 
Schriftgelehrter wie seine intellektuellen Freunde. Der Maler Courbet publiziert keine 
analytisch erarbeiteten und systematischen Texte, er äussert sich durch Briefe und wirkt durch 
überlieferte Worte. Und natürlich durch seine Bilder.

Folie : Gustave Courbet, „Das Atelier“

Es handelt sich bei seinen Ausführungen natürlich nicht um eine Theorie im engen natur-
wissenschaftlichen Sinne, also nicht um ein auf empirisch Behauptungen und Vermutungen 
gestütztes Theorem, das in der Folge durch empirische Experimente und logische 
Untersuchungen als richtig oder falsch verifiziert werden kann. Das folgende Dokument zeigt 
aber, dass im Falle des Malers Courbet sogar seine Malerei als gemalte Theorie verstanden 
wurde. Das überrascht nicht weiter, handelt es sich bei Bildern wie »Das Atelier – eine 
Allegorie reelle meines Lebens...« um höchst komplex ausgeklügelte Programmbilder.

Folie : Gemalte Theorie, Dokument Berlin 1962

Folie : Antwort an Herrn Garcin

Courbets Text- und Bildaussagen sind also insofern Künstlertheorie als sie aus der 
subjektiven sozialen und ästhetischen Erfahrung ihres Urhebers heraus eine Deutung des 
transitorischen Prozesses der Kulturgewinnung anstreben und darstellen. Hier greifen 
keine objektiven Fakten, hier ist alles subjektive Analyse und Prognose, die mit den Mitteln 
ihrer ästhetischen Ungewöhnlichkeit und ihrer historischen Zutrefflichkeit 
kunsthistorische Fakten etabliert und damit neue erkenntnistheoretische Anhaltspunkte im 
grossen Netz der Kunst- und Kulturdiskussion schafft.   

„Courbets Sonderstellung im französischen Realismus des 19. Jahrhunderts erklärt sich unter 
anderem daraus, dass er am konsequentesten die fünf genannten Gesichtspunkte: Natur, 
Geschichte, Gegenwart, Zukunft und die Reflexion der eigenen Person miteinander 
verklammert. Charakteristisch für seine mitunter verworrenen, nicht immer mit seiner Malerei 
übereinstimmenden Aussagen ist, dass sie sehr häufig das Feld der Kunst verlassen. Seine 
antiklerikalen Bekundungen künden nicht nur von der Ablehnung der Kirchenmalerei. Seine 
antizivilisatorischen Äußerungen verdeutlichen nicht nur die Abwendung von akademischer 
Feinmalerei. Vielmehr nennt sich der Maler „Sozialist, Demokrat, Republikaner, Anhänger 
der Revolution und vor allem Realist.  (Klaus Herding, „Realismus als Widerspruch“, 1978).

4.  Die klassische Moderne 1900 - 1950

Folie : Francis Picabia  im Auto + das bemalte Auto von S. und R. Delaunay

In der klassischen Moderne - ich bezeichne damit den Zeitraum von 1900 bis 1950,  also die 
Zeit des Übergangs der modernen  Industriegesellschaften aus ihrer tradierten Verfasstheit als 



aristokratische Monarchien in ihre Verfasstheit als Bürgerrepubliken, die schließlich nach 
1945 im politischen System einer modernen republikanischen Demokratie mündet .

Die Künstler der klassischen Moderne agieren in ihrer Zeit als Außenseiter der Gesellschaft, 
als Verstörte, in die Isolation ausgestoßene „Verirrte“ und „Irrsinnige“. Sie schließen sich 
aber immer häufiger zu programmatischen Interessengruppen zusammen: Impressionisten, 
Postimpressionisten, Fauves, Expressionisten... etc. Diese Gruppen umfassen nicht nur 
bildende Künstler, sondern auch Schriftsteller und andere Intellektuelle. Auch sie artikulieren 
gern ihre künstlerischen Programmatik in der von Courbet eingeführten Form des Manifestes, 
um auf diese Weise ihr Theoriebewusstsein zu dokumentieren. 

Als prägnante Beispiele mögen hier die bekannten deutsche Künstlerzusammenschlüsse „Die 
Brücke“  und „Der Sturm“ dienen.

Folie : Die Brücke, Manifest von Kirchner

Folie : Der Sturm, Zeitschrift

Es ist selbstverständlich, dass die Gruppendiskussionen auch der Bestimmung des 
Theorieselbstverständnisses der Gruppe dienten. Dieses wurde dann  auch diskursiv in 
Zeitschriften wie »Der Sturm«, »Die Revolution«, »Die Aktion« in die Öffentlichkeit 
getragen.

Folie : Das Futuristische Manifest von 1913 

Ein weiteres prominentes Beispiel eines künstlerischen Thesenpapiers, das Künstlertheorien 
zu Fragen der Konstruktion der Welt explizit artikuliert, liefert das von dem  italienischen 
Schriftsteller Marinetti verfasste Manifest des Futurismus von 1913. 

Folie : Das Futuristische Manifest von 1913 - 2 

Ob einige Sätze diesen Textes nun als Bekenntnis zum bald aufkommenden Faschismus zu 
verstehen sind, oder bloß als eine geschmacklose Provokation, ist im Zusammenhang mit 
unseren Überlegungen erstmal unwichtig; mir scheinen sie hauptsächlich dem kriegslüsternen 
Habitus eines - nicht nur italienischen - Monarchismus zu entspringen. Relevant ist für uns die 
darin zum Vorschein kommende Technophilie der futuristischen Künstlerschaft, ihr 
enthusiastisches Bekenntnis zu dem vom Verbrennungsmotor befeuerten Maschinenkult und 
Maschinenglauben als den nun entscheidenden neuen Triebkräften der gesellschaftlichen 
Modernisierung. 

Folie : Das Futuristische Manifest von 1913 - 2 

Folie : Das Manifest von DE STIJL 1918

Das Manifest von DE STIJL 1918, das von einigen niederländischen Künstlern und 
Architekten kurz vor dem Ende des ersten Weltkrieges formuliert und veröffentlicht wurde, 
ist ein weiters Beispiel für Künstlertheoreme zu ihrer Zeit, ebenso wie die folgenden 
Manifeste vieler anderer konstruktivistischer Künstler. 

Folie : Das Manifest von DE STIJL 1921 in Faksimilie



Folie : Gerrit Rietveldt und der Stil der Moderne

Auffallend ist dass die Manifeste sich nicht auf formale Fragen richten, sondern... 

5. Die künstlerische Theorie in der amerikanisierten Moderne 1950 - 1985

Folie: Andy Warhol, Micky Mouse vierfach

Nach dem Ende des zweiten Weltkrieges übernehmen die von den Amerikanern vom 
Faschismus befreiten westlich orientierten Industrienationen Europas und Asiens die US-
amerikanischen Formen der politischen, sozialen und kulturellen Organisation. Auch in der 
bildenden Kunst organisiert sich das künstlerische Geschehen nun nach amerikanischen 
Mustern des modernen kommerziellen Kunstmarkts und der rasend anwachsenden Medien- 
und Unterhaltungsgesellschaft. 

Als ein markantes Beispiel für das Auftreten der künstlerischen Theorie in dieser Epoche des 
Rock’n Roll habe ich Andy Warhol ausgewählt, nicht nur weil er als Begründer der Pop-Art 
international stilbildend gewirkt hat, sondern vor allem, weil von ihm ausführliche 
theoretische Aussagen in Form von Interviews und medialen Statements, aber auch in Form 
von Tagebüchern und umfangreichen Publikationen - zb. 1975: „The Philosophy of Andy 
Warhol“, 1980: Popism, 2004: Kenneth Goldsmith, „Interviews mit Andy Warhol“  - 
überliefert sind.

Folie : The Philosophy of Andy Warhol (From A to B and Back Again), published 1975 
by Hartcourt Brace Jovanovich

Folie : Andy Warhol My True Story 1

Folie : Andy Warhol My True Story 2

Andy Warhol ist in seinen Ausführungen bemüht, den Aspekt der subjektiven Introspektion 
zu betonen und darzulegen, dass er sich in dem theoretischen Entwurf seines Künstlerselbst-
verständnisses um die politischen Aspekte der Kunstproduktion nicht kümmern möchte. 
Subjektiv entwirft er sich als unpolitischen Künstler. Die Frage des Zusammenhangs von 
Kunst und Gesellschaft fliesst nach seiner Meinung nicht durch die Theorietiefe seiner 
Werkkonzeption in sein Werk hinein, sondern höchstens indirekt und scheinbar unbewusst. 

In den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts rückt aber gerade die Frage des bewussten 
politischen Engagements des Künstlers wieder ins Zentrum der Debatten um das theoretische 
Selbstverständnis der Kreativen.

Folie : Joseph Beuys – Soziale Plastik

Ein markantes Beispiel ist in diesem Zusammenhang der deutsche Plastiker Joseph Beuys, der 
seit den 60er Jahren sein Konzept der Skulptur nach und nach zum Konzept einer Sozialen 
Plastik erweitert. Dieses Konzept kulminiert beim späten Beuys z. B. im Rahmen der auf der 
documenta realisierten bildhauerischen Aktionsskulptur „Stadtverwaldung statt 
Stadtverwaltung - 7000 Eichen für Kassel“ und gewinnt noch mehr an Zuspitzung in Form 
seiner Kandidatur für die Grünen, für die er sogar mit dem Popsong „Regen statt Reagan“ 
wirbt. 



6. Die künstlerische Theorie im Zeitalter des postmodernen Turbokapitalismus, 1985 
bis... 

Folie : Damien Hirst inmitten seiner Werke

Der globalisierte, kommerziell professionalisierte Kunstmärkte-Kunstbetrieb „einer  
Gesellschaft, die nicht weiss, warum sie da ist“, so Werner Hofmann in seinem Vortrag über 
Courbet am 25. November 2010 im Hörsaal H der Goethe-Universität FFM, kennt nur ein 
Ritual: Den Tanz um das Goldene Kalb und verliert damit jeden Theoriebezug. Die 
Protagonisten dieses Schauspiels sind auf der Seite der Kunstproduktion einige wenige 
Malerfürsten und die stets weiter anwachsenden Legionen des Künstlerprekariats;  auf der 
Seite des Kunstkonsums sind es die manchmal recht bizzar erscheinendenen Superreichen in 
ihren diversen Charaktermasken: von den mächtigen und unnahbaren „Major-Art-Dealers“ 
über die ungeduldigen Spekulationsammler, die hässlichen arabischen Ölscheichs und 
russischen Oligarchen, die neureichen New-Economy-Millardäre und geldwaschende 
Waffenhändler, bis zu den mehr oder minder bildungfernen Hollywood-Stars... Diese Show, 
halb Komödie halb Tragödie, findet regelmässig in Basel oder Miami oder London... statt, 
eingebettet in eine völlig undurchschaubare Neue Unübersichtlichkeit, die durch das 
begleitende Rauschen der Massenmedien und einer entsprechend spezialisierten 
Kunstjournaillie erzeugt wird (und die von Jürgen Habermas schon vor Jahren konstatiert und 
beschrieben worden ist.) 

In dieser Situation richtet sich die Reflexion der Künstler auf die Durchdringung und 
Instrumentalisierung der Spielregeln, die diesen turbokapitalistisch beschleunigten 
Kunstbetrieb steuern. Oder anders ausgedrückt: Die heutigen Künstler richten ihre 
Werkkonzeptionen strategisch nach einem einzigen Kriterium aus, nämlich nach dem 
Kriterium des Verkaufs.  Eine Harmonisierung der Kunst mit den Erwartungen der aktuell 
herrschenden Kunstinstanzen – seien sie herrschsüchtige Sammler, gierige Galeristen, 
angepasste Museumsleute, konformistische Kritiker und Ausstellungsmacher... –  ist die 
logische Folge dieser Haltung. Die für die Kunstproduktion entscheidene Frage, nämlich die 
Frage nach künstlerischen Formen und Inhalten, die historisch sinnvoll und gesellschaftlich 
sinnstiftend sind, rückt damit in den Hintergrund des Geschehens. 

Dieses postmoderne Phänomen nennt man „Kunstbetriebskunst“.

„SZ: Der Begriff, über den wir reden können: Das Scheitern! Ein Thema für Sie? Daniel  
Richter: Na klar. Ich bin natürlich ein Repräsentant weißer, männlicher, heterosexueller  
Erfolgsmalerei. Die kommt aber völlig inhaltsentleert in der Öffentlichkeit an. Das ist für 
mich interessant: Wo kippt das subkulturelle, avantgardistische Moment, das diese Malerei 
vielleicht einmal gehabt hat, um    und wird überlagert von den Erfolgsmeldungen. Das 
Phänomen kennt man ja von Bands, es heißt: credibility verspielt! Das hat häufig nichts mit  
dem Werk zu tun, sondern mit dem Bedürfnis des Rezensenten, moralisch auf der richtigen 
Seite zu stehen. Mit dem naiven Glauben, dass es im Kapitalismus immer noch eine Form von 
Widerstand gebe in Form eines guten Konsumismus. Was verständlich, aber totaler 
Quatsch ist.“

Folie : Die Verkitschung / Schlafzimmer eines amerikanischen Sammlers

In dem heutigen spekulativ aufgeheizten Hochfinanzkunstbetrieb unseres 
Verschwendungskapitalismus ist der Verbrauch der ästhetischen Formen enorm hoch. Die 



Kunstproduktion läuft nun auf Hochturen und die Künstler kommen der Aufgabe kaum nach, 
den sich ständig beschleunigenden Bedarf nach ästhetischer Innovation zu decken. Die 
meisten kapitulieren vor der Aufgabe der Entwicklung innovativer Formen und Inhalte und 
greifen nach jedem Material, was sich als Kunst verwerten lässt, ob kunsthistorisch Vor- und 
Wiedergekautes oder Sperrmüllmontage, ob Trash oder Flesh, ist gleichgültig - das zeigen 
nicht nur die Publikationen der Saatchi-Collection. 

Der zeitgenössische Kunstbetrieb vollzieht sich also aus der Sicht der Künstler als eine 
Lotterie und ein Survival of the Fittest. Jedenfalls nicht als Approach of the Most Advanced. 
Die clevere marktkonforme Werkkonzeption erweist sich heute, da kein Mensch historisch 
gute Kunst von historisch irrelevanter Kunst zu unterscheiden vermag, als erfolgver-
sprechender als der individuelle Versuch einer sozialen Sinnstiftung durch Kunst nach dem 
Beispiel der Theoriebildung in der heroischen, der klassischen, ja selbst auch der 
amerikanisierten Moderne. Diese Entwicklung wir auch dadurch ermöglicht, dass die früher 
als autonome wissenschaftliche Institutionen agierenden Museen längst vor dem sie 
bevormundenden Zugriff kapitalstarker Sammler kapituliert haben.

Anstelle des philosophierenden, politisierenden Dialogs, den die heroischen, die klassischen, 
die amerikanisierten Modernisten geführt haben, ist heute der monotone Monolog der 
omipräsenten Unterhaltungskünstler getreten, denn ab dem 20sten Jahrhundert bestimmen die 
Massenmedien darüber, und damit die Einschaltquoten, was real wird oder real wurde, und 
was von der Anonymität des Unveröffentlichten vernichtet worden ist.

Folie : Boulvardisierung - Jeff Koons, Pudelskulptur

Es verwundert also nicht weiter, dass der heutige Kunstbetrieb als Massenunterhaltung sich 
analog zu den Standarts der Programme der Privat-TV-Sender entfaltet und von der 
regressiven Ästhetik des Boulvards dominiert wird, also vom Kitsch und vom Trivialen, vom 
Ordinären, Vulgären, Abstrusen und Makabren, Stichwort Horror, wie sie sich etwa in den 
naturalistischen Hervorbringungen der Readymade-Kunst, von den Staubsaugerskulpturen 
eines Jeff Koons über seine glitzernden Luftballonhäschenskulpturen bis zu den bizarren 
Pornografismen von Mike Kelly und Paul McCarthy dokumentiert. 

Das voyeristische Verlangen des nun massenhaften Kunstpublikums nach einem ihm 
vertrauten Alltäglichen und Unterhaltsamen erklärt auch die Vorherrschaft der Ästhetik des 
Banalen in der Kunstmarktkunst, 

Folie : Carsten Höller Rentier-Installation in Hamburger Bahnhof Berlin

Jeder bekommt, was er verdient: Dschungelcamp für Kunstsammler

7. Zusammenfassung 

An den - von Idealismus geprägten - Manifesten der Künstler der heroischen und der 
klassischen Moderne, fällt auf, dass diese Künstler ihre Reflexion zuerst auf den Zustand der 
Gesellschaft richten. Aus ihren Analysen und Postulaten zu eben diesen sozialen und 
politischen Konflikten und Umständen leiten sie ihre Vorstellungen bezüglich der sinnvollen 
und historisch produktiven Anforderungen an die Formen und Inhalte der künstlerischen 
Praxis ab. Als Ziel und Zweck dieser künstlerischen Praxis ist ein Beitrag zur Konstruktion 



einer neuen, einer gerechteren sozialen Struktur und einer schöneren, in Schönheit und 
Frieden verfassten Welt, intendiert. 

Die idealistische philosophische Ästhetik Alexander Gottlieb Baumgartens definierte die 
künstlerisch gestaltete Schönheit als einen Modus der Wahrheit, in dem das positive Ideal 
erscheint. Analog dazu nimmt in diesem idealistischen Denksystem in der Erscheinung des 
ungeformten Gewöhnlichen das Negative, das es zu vermeiden gilt, seine Gestalt an – die 
ungeschminkte Wahrheit zeigt die ganze Erbärmlichkeit des menschlichen Daseins, hier ist 
die Welt so, wie sie wirklich ist.

Folie : Daniel Richter -  Die Gesichter der Wahrheit

Der idealistische Begriff des Ästhetischen ist natürlich stark von den Aspekten der Ethik 
aufgeladen, denn das Ideal, das ist ja nicht die Welt, wie sie wirklich ist, sondern wie sie sein 
sollte.

Spätestens seit den philosophischen Analysen von Schopenhauer und Nietzsche, wissen wir, 
dass das Ideale sich nicht in der Gesellschaft verwirklichen lässt. Dieses Wissen stellt sich 
vorerst aber bloß akademisch dar und wird erst zur Gewissheit nach dem endgültigen 
Untergang aller positiven Erlösungsutopien in den Stahlgewittern und Massenmorden des 
20sten Jahrhunderts - und im Monotheismus des Turbokapitalismus nach der Auflösung der 
politisch antagonistischen Blöcke. So wird im späten 20sten Jhd die negative Ästhetik des 
Banalen und Alltäglichen zum bevorzugten Gegenstand des zeitgenössischen künstlerischen 
Handelns. 

„Im ready-made sind die formalistischen Masken von der Wirklichkeit abgefallen, hat das 
»Ideal«, das man ihr aufzwingen wollte, ausgedient. Die alltäglichen trivialen Dinge werden 
in ihrer ganzen kunstlosen Gewöhnlichkeit und Banalität  mündig gesprochen. Es wäre billig 
den Einfall Duchamps,  ein Urinoir für eine Kunstausstellung einzureichen, als Bürgerschreck 
abzutun. Man kommt dem psychologischen Hintergrund dieser Idee wohl eher auf die Spur, 
wenn man sich eines Wortes von Nietzsche erinnert;  »Wer endlich merkt, wie sehr und wie 
lange er genarrt worden ist, umarmt aus Trost selbst die hässlichste Wirklichkeit...«.“ W. H.

In unserer modernen Welt ist ja nirgendwo etwas von „Liberte, Egalite und Fraternite“ zu 
sehen, also deutet alles darauf hin, dass eine positive Sinnstiftung der gesellschaftlicher 
Prozesse nur in Form einer negativen Ästhetik des Erschreckens und Wachrüttelns möglich 
ist, also durch provokative Tabubrüche und durch die Widerspiegelung bzw. Verneinung des 
Bestehenden. 

Diesen Ansatz der modernen Kunst, die Welt durch eine naturalistisch verfasste 
Widerspiegelung ihrer vorsätzlichen Verantwortungslosigkeit verändern zu wollen,  führt 
Werner Hofmann in seiner Abhandlung „Von der Nachahmung bis zur Erfindung der 
Wirklichkeit / Die schöpferische Befreiung der Kunst 1890-1917“ (Dumont 1967) auf den 
elementaren ästhetischen Dualismus zwischen den beiden Gesichtern der Kunst zurück - auf 
den Dualismus zwischen dem Aspekt genannt „Die grosse Realistik“ und dem anderen 
Aspekt genannt „Die grossen Abstraktion“.  

Diese Dialektik der künstlerischen Arbeit wurde schon 1901 von dem bereits genannten Alois 
Riegl in seiner Abhandlung „Über die spätrömische Kunstindustrie“ erkant und 
ausgearbeitet, und hat dann, vermittelt über Worringers vieldiskutierte Dissertation 
„Abstraktion und Einfühlung“ von 1908,  Eingang gefunden auch in Wassily Kandinskis 



theoretische Abhandlung „Über die Formfrage“ von 1911. Kandinski prognostiziert darin ein 
zunehmendes Auseinanderklaffen dieser beiden Modi der Kunst und behält mit dieser 
Prognose recht.

Werner Hofmann führt aus: „Riegl begnügt sich nicht damit, der spätrömischen Kunst ein 
selbstständiges, auf strenge Symmetrie zielendes Kunstwollen zu bescheinigen. Seine 
hegelianische Weltanschauung ist bemüht, in diesem Kunstwollen die Dialektik von These 
und Antithese nachzuweisen. Dabei gelangt er zu einem Gegensatzpaar, das uns bereits aus 
der Technik der Kubisten vertraut ist: Wirklichkeitsferne und Wirklichkeitsnähe. 

Einerseits, meint Riegl, prägt sich dem Betrachter der konstantinischen Reliefs die Tendenz 
zu „höchster gesetzlicher Schönheit“ ein, andererseits stellt sich bei fernsichtiger Betrachtung 
der sterotypen Figurenreihen der Eindruck extremer Lebendigkeit ein.... Daraus folgert Riegl, 
„dass in den konstantinischen Reliefs beide Zielpunkte alles bildenden Kunstschaffens – 
nämlich Schönheit und Lebenswahrheit – ebenso gut angestrebt und erreicht waren wie in der 
klassischen Kunst des Römerreiches.“

„Die grosse Abstraktion“ ist jener künstlerische Gestus der Suche nach Schönheit und 
Lebenswahrheit, der die Sinnproduktion nicht mehr bloss abbildend betreibt, sondern als ein 
Auffinden und Entwerfen von abstrakten Strukturen und Systemen von höherer allgemeiner 
Bedeutung. Dieser Gestus folgt der idealistischen Tradition der Kunst und zeigt sich am 
eindrucksvollsten in Mondrians Geometrismus der reinen Form.

„Mondrians Geometrismus weist die fragmentarischen Wirklichkeitseinsprengsel zurück und 
systematisiert die »Urlinien« zu idealistischer Makellosigkeit, indes Marcel Duchamp 
radikalisiert, was mit den - von Braque und Picasso - willkürlich ausgeschnittenen 
Zeitungsfragmenten  begann: das bloße Vorweisen, die absichtlich unkünstlerische 
Darbietung wirklicher Wirklichkeit. Man kann diese Situation auch mit den Begriffen Riegls 
charakterisieren: „gesetzliche Schönheit“ und „Lebenswahrheit“  grenzen sich in getrennten 
Sphären voneinander ab.“ (Werner Hofmann ebd.) 

Die ästhetischen Ergebnisse aus dem Ansatz „Der Grossen Abstraktion“ sind etwa mit den 
abstrakten Aussagen der theoretischen Physik vergleichbar, die ja auch – durchaus nicht für 
jedermann sofort zugänglich - die Konstruktions-probleme unserer Welt in der codierten 
Sprache der mathematischen Formeln darstellen, und nicht durch den Naturalismus ihrer 
Einzelelemente.  

Moderne Kunst ist also – ähnlich wie  die theoretische Physik - theoriesüchtig und 
kommentarbedürftig. Ohne des konzeptionellen, kunsthistorischen und sozial-geschichtlichen 
Kontext bleibt das bildnerische Werk nur als eine ästhetisch Folie zugänglich, also letztlich 
unverständlich und missverstanden als nur Behübschung.  

Die theoretischen Äusserungen von Künstlern sind nicht Theorie im naturwissenschaftlichen 
Sinne, also Klärung jener Geheimnisse, die defacto die Welt zusammenhalten. Sie sind aber 
eben auch Theorie und zwar im Sinne von Anleitung zur Praxis. Es geht dabei um eine 
bildnerische Praxis, die Entwürfe oder Vorschein einer anderen Welt hervorbringt, eines 
vielgestaltigen fiktiven Kosmos, der im Reich der künstlerischen Phantasie angesiedelt ist. 

Die visuelle Vergegenständlichung dieser Gegenwelt, ob in Form der idealistischen „Grossen 
Abstraktion“ oder in Form der naturalistischen „Grossen Realistik“, produziert beim 
Betrachter Erkenntnis und Infragestellung unserer real existierenden Welt und hilft uns auf 



diese Weise, die Modi unserer Existenz zu erkennen.. was ja den ersten Schritt zur 
Veränderung darstellt.  

Folie : Damien Hirst, diamantenbesetzter Totenschädel

Die Theorieangebote der Künstler wandeln sich historisch, da sie von den jeweils gegeben 
politischen, gesellschaftlichen und technologischen Strukturen abhängig sind. Sie existieren 
also auch nicht aus sich heraus, sondern erfahren ihren Sinn nur im Bezug auf ein Etwas. 
Dieses Etwas nennt man allgemein gesellschaftliche Erkenntnis, und in der künstlerischen 
Produktion spricht man analog von künstlerischer Erkenntnis. Kunst schafft uns umgebende, 
uns prägende ästhetische Tatsachen, die unser Bewusstsein stören und ordnen -, siehe die 
ägyptischen Pyramiden, die mittelalterlichen Kathedralen, die formpuristische Ästhetik des 
De Stijl,...  Diese Tatsachen der Kunst kommen nie zu einer abschließenden Deutung, da sie 
von jeder neuen Generation immer neu interpretierend  befragt werden.

Die Kunst, das Künstlerische, ja selbst das Design, wenn es als künstlerische Innovation und 
nicht als kommerzialisiertes Technikgewerbe oder als Werbung betrieben wird, lassen uns ab 
und zu in eine andere Welt schauen. In eine bessere Welt? Manchmal nein, manchmal ja, aber 
solche Visionen begründen die Kunst / das Design als einen Faktor, der die Welt zu verändern 
vermag. Sie lassen sich ohne einer Werkkonzeption, die sich als eine Theorie der 
Weltentwicklung begreift, nicht formulieren. 

Die Vermutung von Hans Zitko wäre damit positiv verifiziert.  Diese Verifikation verweist 
auf das weitergehende Thema der positiven gesellschaftlichen Utopie, das dann ja von einem 
kompetenten Redner dargestellt werden müsste

Folie: Utopie / Kunst als Gegenentwurf


