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Vorwort
Was ist Kunst?
Der Kunstnovize stellt sich irgendwann in einem Akt vielschichtiger neugewonnener Eindrücke, die er über Kunstbücher, Galerie- oder Museumsbesuche erlangt hat,
die Frage, was eigentlich Kunst ist. Einige der objektiv anerkannten Kunstwerke
sind für ihn zwar subjektiv durchaus als Kunst nachvollziehbar, andere aber überhaupt nicht. Um einerseits die subjektive Beurteilung in eine objektive Relativierung überführen zu können, andererseits die objektive Klassifizierung mit der
subjektiven Wahrnehmung in Einklang zu bringen, ist für den Novizen zuerst einmal ein wenig Aufräumarbeit und Ordnung zur Entwirrung erforderlich. Dazu soll
dieses Buch dienen. Ausgehend von der semantischen Tatsache, dass künstlich der
Gegensatz zum Natürlichen ist, wird nach ein paar allgemeinen Betrachtungen zum
Kunstbegriff eine einfache Formel
Kunst=Natur-x+y
entwickelt, die viele nützliche Dienste leistet in der Frage, ob es sich bei einem
bestimmten Werk objektiv um Kunst handelt. Neben der konstanten Ausgangsgröße
Natur werden die variablen Größen x und y bestimmt, die in einer Addition und
Subtraktion von der Natur den objektiven Kunstbegriff ausmachen.
Das antike Verständnis des Kunstbegriffes kannte noch die Sieben Freien Künste, die artes liberales. Der Name der Freien Künste bezeichnet die Lerninhalte der
Jugend, die nur Freien und nicht Sklaven zuteil wurde. Dazu gehören die Grammatik, Dialektik, Rhetorik, Geometrie, Arithmetik, Astronomie und Musik. Nach heutiger Definition gliedert sich die Kunst in die Teilbereiche Bildende Kunst
(Architektur, Bildhauerei, Fotografie, Graphik, Malerei und Kunstgewerbe), in die
Darstellende Kunst (Film, Theater, Tanz), sowie in Musik und Literatur. Allein mit
den Teildisziplinen der Darstellenden und der Bildenden Kunst umspannt das facettenreiche Spielfeld des Kunstbegriffes schon einen enormen Radius. Eine kritische
Fragestellung „Was ist Kunst?“ lebt in ihrer wirksamen Argumentation von angewandten Beispielen aus der Praxis, so dass bei einem solch großen Spielfeld Einschränkungen in der Veranschaulichung hingenommen werden müssen. Insgesamt
ist der Begriff Kunst semantisch am stärksten mit der Malerei verknüpft, deshalb
wird im Folgenden exemplarisch von der Malerei die Rede sein. Jedoch lassen sich
die spezifischen, kunstrelevanten Gedanken der Malerei problemlos auch auf die
anderen Teilgebiete der Kunst übertragen.
Im Artikelkatalog (2004) für Künstlerbedarf des Boesner Großhandels schreibt
der Kunstwissenschaftler Prof. Dr. phil. Michael Bockemühl: „Kunst ist ... - wer
erwartet, dass dieser Satz zu Ende geführt werden soll mit einer Antwort auf die
Frage Was ist Kunst?, der sollte am besten gar nicht weiterlesen. Die Antwort kann
es nicht geben.“ Weiter unten schreibt Michael Bockemühl: „Die Wirkung der
Kunst hängt nicht vom Verständnis von Kunst ab. Man muss nicht wissen, wie man
atmet, um Luft zu bekommen, sonst wäre kein Mensch am Leben.“ Warum aber
suchen so viele Menschen eine Antwort auf die Frage, was Kunst ist, wenn es, wie
Michael Bockemühl sagt, gar keine geben kann? Verhalten sich die Suchenden
letztlich wie Affen, die mit den Händen hinter den Spiegel greifen, als müsse dort
ein Körper zu fassen sein? Zu der Ansicht von Michael Bockemühl lässt sich ent5

gegnen: Die Wirkung der Kunst hängt sehr wohl vom Verständnis von Kunst ab!
„Der veränderte Blick“ heißt die Erklärung. Je mehr der Mensch von einer Sache
und ihren Zusammenhängen versteht, je mehr Erfahrung er mit den oft unscheinbaren Zusammenhängen gesammelt und je mehr Theorie er verinnerlicht hat, umso
„tiefer“ kann seine Emotion sich - im gesamtkognitiven Prozess - auf neue Sichtweisen einlassen. Oder mit anderen Worten: das Verständnis vertieft die Wahrneh-

mung. Die Wahrnehmung schließlich korreliert mit der Wirkung. Die neue
Wahrnehmung wird sicherlich nicht in jedem Fall die alte Wirkung gänzlich außer
Kraft setzen, aber sie verändert sie, je nach Aha-Erlebnis mit der daran anknüpfenden Bewusstseinsänderung, die auf das neue Verständnis aufsetzt, mehr oder weniger stark! Zur Veranschaulichung seiner Ansicht, dass die Frage, was Kunst ist,
nicht beantwortet werden könne, bedient sich Michael Bockemühl des Vergleichs
mit der Atmung: man brauche nicht wissen, wie man atmet, um Luft zu holen. Dieser Vergleich ist insofern ungeeignet, weil Kunst viel mehr ist als nur Reflex.
Sicherlich steuert der Reflex - den man zum Luftholen nicht verstehen muss - die
Atmung in einer „gewohnten“ Umgebung! Michael Bockemühl hätte vielleicht
Recht, ginge es nur um den gewohnten persönlichen Geschmack, denn den hat man
tatsächlich per se, ohne ihn verstehen zu müssen; der hat sich wie selbstverständlich
im Verlauf eines Menschenlebens eingestellt. Kunst ist aber nicht (nur) Geschmack.
Kunst geht weit über den eigenen Geschmack hinaus, denn Kunst ist vor allem ein
Sich-Einlassen auf das, was andere Menschen, nämlich die Künstler, machen.
Kunst findet auf einem anderen Territorium statt, in einer ungewohnten Umgebung,
an die der Neuling sich erst einmal anpassen muss. Vergleichbar ist der erste bewusste Kunst-Kontakt mit dem Tauchen. Wer sich das erste Mal unter Wasser begibt,
dem fehlt anfangs die Orientierung, und er muss sehr wohl wissen, wie und mit welchen Mitteln man dort atmet! Es ist wahr, Kunst lässt sich nicht leicht konkretisieren. Aber das heißt nicht, dass eine hinreichende Benennung unmöglich ist. Die
meisten Versuche, den Kunstbegriff erklären zu wollen, klingen in der Tat komisch
und abstrakt, und so entsteht schnell der Eindruck, dass es sich bei der Kunst um
6

etwas ziemlich Mageres handeln muss. Aber entgegen der Meinung von Michael
Bockemühl kann es eine Antwort auf die Frage, was Kunst ist, sehr wohl geben!
Ludwig Wittgenstein, der große Logiker und Philosoph leistet hier wunderbare
Dienste, wenn er sagt: „Jede Frage, die gestellt werden kann, kann auch beantwortet
werden“. Dass auch die Frage Was ist Kunst? beantwortbar ist, werden die folgenden Seiten ausführlich zeigen. Man darf allerdings nicht erwarten, dass diese Frage

eine banale Antwort liefert, denn dazu ist der Begriff Kunst zu komplex. Vergleichbar ist die Antwortfindung mit folgendem unvollendeten Satz: „Ein Baum ist ...“
Dieser Satz kann durchaus vervollständigt werden, jedoch führt jeder Leser ihn mit
einem anderen Bild zu Ende. Aber es gibt bei näherer Betrachtung eine objektive
Einigung, was dazu gehört und was nicht. Egal ob der eine an einen Laubbaum, der
andere an einen Nadelbaum denkt, so weiß doch jeder: Wurzeln, Äste und ein
Stamm gehören dazu. Transistoren, Räder und Benzin aber nicht. Je tiefer man sich
in das Bild des Baumes hineinversetzt, je weiter man die makroskopische Ebene
verlässt und sich in die mikroskopische begibt, umso mehr allgemeingültige Formund Farb-Bezeichner wird man für eine möglichst objektive Definition des Baumes
finden. Für den Kunstbegriff gilt ähnliches. Wer sich die Frage stellt, was Kunst ist,
der möchte herausfinden, was dazu gehört und was nicht. Es geht darum, möglichst
viele semantischen Kriterien zu finden, die den Begriff Kunst auszeichnen. Beide
Begriffe, Baum als auch Kunst, sind zwar relativ abstrakt, und je weniger konkret
ein Begriff, umso weniger greifbar ist er, aber das heißt nicht, dass in einer Konsensfindung keine Kriterien zur Begriffsbildung gefunden werden können. In diesem Sinne wird auch der Leser dieses Buches viele Kriterien finden, die ihm bei der
Frage helfen: Was ist Kunst?
Besondere Betrachtung in der Frage nach der Kunst erhält Joseph Beuys. Mit seiner Proklamation „Jeder ist Künstler!“ hat er sich allseits beliebt und einen großen
Namen gemacht, der ihn für alle Zeit in die Kunstgeschichte eingehen ließ, wie das
kaum ein anderer vor ihm schaffte, der vergleichbare Kunstwerke produzierte. Ist
aber wirklich jeder Mensch ein Künstler, wie Joseph Beuys sagt? Mit den vorange7

gangenen Betrachtungen aus der Fragestellung „Was ist Kunst?“ sollte eine Antwort nicht mehr allzu schwer zu finden sein. In einer weiteren Fragestellung wird
daran anschließend untersucht, wer eigentlich bestimmt, was Kunst ist. Eigentlich
ist diese Frage recht leicht zu beantworten, wer das bestimmen sollte. Jedoch gibt
es in der Kunstszene ein paar „Auserwählte“, die sich besonders dazu berufen fühlen, diesbezüglich den Ton anzugeben. In einer weiteren Betrachtung zur Kunst
wird unter dem Titel Original und Reproduktion das philosophische Problem der
persönlichen Identität behandelt. Nachdem der Begriff Abstraktion in Was ist
Kunst? ausführlich unter künstlerischen Gesichtspunkten beleuchtet wurde, wird er
hier noch einmal in ein philosophisches Licht gestellt: als ein Spiel mit Paradoxien,
mit dem Ergebnis, dass sich alle neugewonnene Kunsterkenntnis in einem Konflikt
mit der Kunstauffassung von Andy Warhol zuspitzt. Die letzte Betrachtung zur
Kunst schließlich steht ganz unter dem philosophischen Gedanken der Idee. In
Anlehnung an Platons Ideenlehre soll versucht werden herauszufinden, wie sich das
singuläre Kunstwerk in Einklang bringen lässt mit dem abstrakt-geistigen Oberbegriff der Kunstheit.
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Was ist Kunst?
Jeder Mensch entwickelt irgendwann ein Bewusstsein für die Kunst, weil er in irgend einer
Form damit konfrontiert wird. Die Frage „Was ist Kunst?“ wurde schon unzählige Male
gestellt, und die Fragesteller wurden sich, je differenzierter sie mit dieser Frage umgingen,
schnell gewahr, dass sie gar nicht so leicht zu beantworten ist. Geläufig ist die von Friedrich
Nietzsche stammende Weisheit, dass Kunst von Können kommt und nicht von Wollen, da es
sonst Wulst hieße. Aber - da sind sich die professionellen Kunstkritiker, die Durchschnittskenner und die interessierten Laien mit wenigen Ausnahmen einig - Können allein reicht nicht aus,
sondern es wird zudem - im engeren Sinne der Kunst als die schönen Künste - ein über jede
Zweckmäßigkeit erhabener ästhetischer Anspruch geltend gemacht und Kunst über einen
Schönheitsbegriff definiert: Kunst wäre somit, was eine eigene Schönheit hat.
In der Philosophie gibt es seit der Antike verzweifelte Anstrengungen zu verstehen, was
Schönheit ist. Die Pythagoräer sahen einen engen Zusammenhang zwischen Schönheit und
bestimmten mathematischen Verhältnissen, z.B. dem goldenen
Schnitt oder den Zahlenverhältnissen, die den musikalischen Intervallen zu Grunde liegen. Aber diese
sachlichen Erklärungen sind viel zu
unsicher und viel zu rational, als
dass sie von der Emotionalität des
Individuums akzeptiert werden
könnten. Ein moderner Ansatz in
der Findung des absoluten Schönheitsbegriffes vollzog sich über die
Komplexität der Objekte. Allerdings erfolglos, denn nicht alle über
ihre Komplexität als anspruchsvoll
geltenden Kunstwerke werden
damit schon als schön bezeichnet,
z.B. dann nicht, wenn sie über groteske Inhalte verfügen. In der Komplexitätsbetrachtung existiert kein einheitlicher Bewertungsansatz. Einmal werden Objekte mit hoher Komplexität, ein
andermal solche mit niedriger Komplexität als schön empfunden. Ein schöner Kreis beispielsweise hat eine niedrigere Komplexität als ein schöner Hase. Deswegen ist der Hase nicht notwendigerweise schöner. Kreise und Hasen sind überhaupt nicht vergleichbar. Insbesondere die
Minimalkunst wittert hier ihre große Chance, ernst genommen zu werden.
Was in der Natur landläufig mit „hässlich“ bezeichnet wird, kann in der Kunst etwas sehr
Schönes werden. In der Kunst zählt daher nicht mehr, was schön oder unschön ist, sondern in
der Kunst zählt das, was von besonderer Auffälligkeit ist und „Charakter“ hat. Was es mit der
Verbindung aus Charakter und Schönheitsbegriff als philosophische Disziplin der Ästhetik auf
sich hat, bringt Bonaventura recht elegant auf den Punkt: „Man nennt das Bild des Teufels
schön, wenn es die Hässlichkeit des Teufels gut wiedergibt und also hässlich ist.“ Verallgemeinernd unter diesen Schönheitsbegriff gestellt, wäre alles das Kunst, was irgendjemandem
gefällt, weil er einen Charakter darin zum Ausdruck gebracht sieht. Aber auch Kitsch hat für
viele Menschen eine Charakter-Schönheit. Und sicherlich gibt es irgendwo auf der Welt
jemanden, der eine zertretene Blechdose schön findet. Um einen Streit in Spitzfindigkeiten zu
vermeiden, könnte eine Einigung dahingehend erfolgen: „Zur Kunst kann etwas nur erklärt
werden, z.B. von einer einzelnen Person oder einem Personenkreis. Kunst ist eine Angelegen9
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heit des Sich-darauf-Einigens.“ Für den Künstler würde das bedeuten, er solle nicht von sich
sagen, er mache Kunst, wenn er beispielsweise ein Früchtestillleben malt, sondern der Künstler muss sich bewusst sein, dass er lediglich ein (Ab)-Bild von Früchten produziert. Das
gelingt ihm oder auch nicht. Ob es als fertiges Werk unter den Kunstbegriff fällt, darauf hat er
keinen Einfluss. Was dem Künstler für sein Schaffen bleibt, ist höchstens der künstlerische
Anspruch, den darf er durchaus haben, aber ob seine Werke als Kunst zu bezeichnen sind oder
nicht, das entscheidet nicht er selbst.
Da man ohnehin vielmehr weiß, was Kunst nicht ist, als was sie ist, bleibt oft nur, den Begriff
Kunst über den Begriff des Meisterwerkes Verwendung finden zu lassen, wie man es z.B. von
Albrecht Dürer kennt. Die strahlende Aura der Kunst zeigt sich nicht an jedem Exponat, sondern nur am besonderen Werk, am Meisterwerk. Ein Künstler, der die Welt mit ein paar
Äpfeln und Trauben in Erstaunen versetzen
will, wird es schwer haben. Vor allem ist ein
Früchtestillleben dann keine Kunst, wenn es
ihm an Qualität mangelt. Dabei ist Qualität
aber mehr als handwerkliche Perfektion. Bei
einem Kunstwerk muss aus dem großen Fundus von Charakteren mindestens ein nennenswerter Charakter einer Gegenständlichkeit gut
erfasst werden. Nicht die Gegenständlichkeit
selbst zählt, also nicht das äußere Bild, sondern das innere, das ist die sich hinter der Gegenständlichkeit verborgene künstlerische
Ausdruckskraft einer Charakterhervorhebung.
Nur wenn dieses innere Bild genügend aus der
Gesamtkomposition hervortritt, kann das Ganze zur Kunst werden. (Um Kunst kommuni(Albrecht Dürer) Hase
zierbar zu machen, werden genau diese beiden
Bilder, das innere und das äußere, als Medium benötigt. Aus diesem Grund sind viele Werke
aus der abstrakten und insbesondere der Minimalkunst nicht kommunizierbar, denn ihnen fehlt
mindestens eines der beiden Bilder, oft genug sogar beide. Eine Beurteilung, ob ihnen der Rang
eines Kunstwerkes zusteht, ist hier also kaum möglich.)
Für den Künstler reicht es aber nicht aus, einen Charakter für sein Kunstwerk im Geist zu
erfassen, sondern er benötigt handwerkliche Fähigkeiten, die es ihm ermöglichen, diesen Charakter möglichst genau darzustellen. In der Kunst reichen gute Absichten nicht. Wie soll jemand
zum Beispiel ein Haus bauen, wenn ihm die handwerklichen Fähigkeiten fehlen? Er weiß zwar,
wie es aussehen soll, aber das heißt nicht, dass er es auch wirklich kann. Im Kopf sieht jede Linie ohnehin gerader aus als auf dem Papier. Wer die Idee seines Hauses zeichnerisch umsetzen
will, muss zeichnen können. „Malerei ist nicht Gefühlsduselei. Sie ist zuerst eine Arbeit der
Hand, und man muss ein tüchtiger Arbeiter sein“, sagt Pierre-Auguste Renoir. Damit verbunden
ist aber nicht zwangsläufig die Erlangung des erforderlichen Handwerkes in einer regulären
Ausbildung. Man kann sich Fähigkeiten und Fertigkeiten auch autodidaktisch aneignen. Aber
das braucht seine Zeit und kann nicht im Vorbeigehen geschehen. Entscheidend für erfolgreiches Arbeiten ist, dass die nötigen theoretischen und praktischen Grundlagen verstanden und
gelernt werden. Die kontinuierliche Übung tut dann den Rest. Kunst ist aber mehr als die Beherrschung des Handwerkes. Ein Künstler muss sich ausdrücken können, er muss seine individuelle Idee eines Charakters dem handwerklichen Gegenstand einverleiben und ihm einen
künstlerischen Ausdruck verleihen können, denn sonst wären jeder Schrank, Stuhl und Tisch
ein Kunstwerk.
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Was ein Künstler nicht muss, ist: auf Ähnlichkeit achten. Der wahre Künstler braucht kein
Vorbild in der Natur, sondern er trägt sein Gemälde in sich selbst. Er malt nicht nach der Natur,
sondern aus der Vorstellung. Ein Kunstideal sollte deshalb nicht am Realismus bzw. Naturalismus festgemacht werden. Aber auch nicht an der Abstraktion. Auch dann nicht, wenn im unähnlichen Abbild die Abstraktion einen solch extremen Grad annimmt, dass ein Hase nicht mehr
so ohne weiteres als ein solcher erkennbar ist.
Wenn die Allegorien des Künstlers nicht mehr
lesbar sind, oder allgemein: wenn anstelle der
soziolektischen Ikonographie der Betrachter die
ideolektische Ikonographie des Künstlers steht,
dann muss eben durch einen aussagekräftigen
Titel darüber informiert werden, worum es sich
bei jener Abstraktion handelt und dass ein spezifischer Gegenstand dargestellt werden soll. Bilder mit Titeln erleichtern dem Betrachter zwar
nicht in jedem Fall den Zugang zu einem abstrakten Werk, aber ein Name wirkt doch persönlicher als eine Nummer, wie sie oft von
Künstlern vergeben werden. Zugegeben, es
wäre in einem solchen Fall eleganter, dem Bild
keinen Titel zu geben, um den Betrachter nicht
zu irritieren, aber ein bisschen Schabernack als
künstlerisches Stilmittel ist - was den Kunstbegriff angeht - nicht weiter tragisch. Wenn der
Hase nicht als Hase erkennbar ist, tut das der
künstlerischen Abstraktion keinen Abbruch. Der
Künstler will, dass man sich mit seinem Werk
auseinandersetzt, und je stärker Titel und Inhalt
voneinander abweichen, umso größer ist die
Wahrscheinlichkeit, dass das passiert. Durch
den Titel fordert der Künstler den Betrachter
auf, die Gegenstände in seinem Bild zu bestimmen. Der Künstler zeichnet sich ohnehin nicht Akt, eine Treppe heruntersteigend (Marcel Duchamp)
dadurch aus, dass er (photo)realistisch Hasen kopieren kann. Der Kopierer ist ein Handwerker. Deshalb wird auch der Photograph, außer in wenigen Ausnahmen, nicht als Künstler gesehen. Photographie ist Maschinenkunst, die 100
Personen genau so mühelos und schnell abbildet wie einen einzelnen Menschen. Beim wirklichen Kunstwerk ist die maschinenlose Beziehung des Werkes zum Künstler wichtig, d.h. zu seiner Persönlichkeit und zu seiner Fähigkeit, seine Phantasien und Gefühle manuell geschickt
darzustellen. In diesem Geschick lassen sich denn auch Künstler in Spreu und Weizen teilen.
„Der gute Künstler nimmt Maß“, sagt Henri Matisse, „schneidet den Stoff, näht, und alles passt
formvollendet wie beabsichtigt. Der schlechte Schneider hingegen verdirbt zuallererst einmal
den Stoff beim Zuschneiden, will ihn dadurch korrigieren, dass er dem Kunden den Anzug auf
den Körper klebt, vermittelst vieler Retouchen, die den Träger mehr einengen und seine Bewegungen lähmen.“ Andere Zungen behaupten, sie würden aus Erfahrung reden, wenn sie sagten:
Der Künstler, der auf sich aufmerksam machen will, muss nicht gut schneidern und keine starken, assoziationsreichen Bilder auf die Leinwand bringen können, sondern er muss zuerst einmal einen Skandal auslösen. Auch wenn er nicht viel kann, der Erfolg kommt dann trotzdem
ganz von selbst. Der Künstler muss das Publikum schockieren und provozieren, er muss ihr Lager spalten, muss die Betrachter verunsichern, so dass sie zum Schluss nicht mehr wissen, ob
11
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sie in seinem Werk ein Pamphlet gegen Kunst oder eine neue Kunst sehen sollen. Aber auch der
gute Künstler tut gut daran, einen Skandal auszulösen, denn jeder künstlerische Schock ist besser als künstlerische Qualität im Rahmen des hinlänglich Bekannten.
Skandal hin, Skandal her, der wahre Künstler komponiert selbst, er interpretiert keine fremden Werke. Das interpretierende Kopieren ist nicht wirklich eine kreative Tätigkeit, auch dann
nicht, wenn der interpretierende Kopierer den Anspruch erhebt, ein besseres Werk zu schaffen
und den Urheber zu übertrumpfen. Wenn der Künstler zu seiner Inspiration mal hier eine Kleinigkeit vom Künstlerkollegen stibitzt und mal da eine fremde Idee in seine Werke aufnimmt, ist
das wohl zu verschmerzen, aber das Kopieren sollte nicht überhand nehmen. Das Kopieren
kennt nur eine einzige Legitimation: es dient als Studie der handwerklichen Schulung. Ein wahrer Künstler hat gefälligst etwas Eigenes zu machen! Das Einzige, was er kopieren darf, ist sich
selbst. Er darf sich selber interpretieren, um damit seine unterschiedlichen Stimmungen zu demonstrieren.
Auf der Suche nach der Kunst spielt das Auge seine fordernde Rolle. Insofern gehört Fortschritt zum Programm der Bildenden Kunst, als das Auge der immer gleichen Dinge schnell
überdrüssig wird. Es verlangt nach neuen Eindrücken und Überraschungen, und so wird in starkem Maße die Innovation zum Kriterium für den Kunstbegriff. Nur die erste Mona Lisa kann,
wenn überhaupt, als Kunst durchgehen, die zweite ist schon Handwerk.
Zwar suchen Maler immer wieder
nach der vollkommenen Formel für
das Schöne, aber sie scheitern daran,
denn es ist aus der Natur der Innovation falsch, an die reine und vollkommene, in sich abgeschlossene
Kunst zu glauben. Der Künstler
kann immer nur wieder neue Kunst
machen; daraus ergibt sich der besondere Stellenwert des Fortschritts
in der Kunst. Aber nicht alles Neue
ist künstlerische Innovation. Vor allem nicht, wenn es über unprofessionelles Experimentieren entsteht.
Zwar ist jeder Künstler zwangsläufig in seiner Weise ein Experimentator, wie der Chemiker,
der allerlei Stoffe mischt, in gewisse Temperaturgrade bringt und das Ergebnis betrachtet, aber
die Vorgehensweisen des Künstlers und des Chemikers, ihr Reagieren gegen äußere Umstände,
der ganze Ablauf ihrer Gedanken, sollte gewissen Gesetzen folgen, wenn etwas Vernünftiges
herauskommen soll. Wenn ein Werk schimmelt und rostet, obwohl es das eigentlich nicht soll,
dann kann das vielleicht ganz nett aussehen, aber es handelt sich nicht um ein künstlerisches
Werk, sondern um eine unkünstlerische, kausale Beziehung zwischen Werk- und Sauerstoff.
„Ich lasse mein Auto rosten, also bin ich ein Künstler“, funktioniert nicht, weil der Kunstschaffungsprozess eine aktive Angelegenheit ist, das Rosten hingegen eine passive. Die biochemische Natur schafft keine Kunstwerke in dem Sinne, sondern Kunst bleibt das Ergebnis
menschlicher Kreativität, eine schöpferische Leistung des Menschen in Form eines intuitiven
und kognitiven Prozesses. In Bezug auf den kognitiven Anteil muss der Künstler sich etwas dabei denken, was er macht. Er muss das, was in seinen Werken passiert, in gewisser Weise vorhersehen können. So wie in der Musikkomposition jede Note gezielt gesetzt und nicht zufällig
hineingeraten sein sollte, so verhält es sich auch in der Malerei mit jedem Pinselstrich.
Wenn dennoch der nach tychistischen Zufallserscheinungen ausgelaufene Farbeimer von einer großen Fan-Gemeinde zum grandiosen Kunstwerk erklärt wird, liegt das wohl vielmehr dar12
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an, dass viele Menschen sich nicht ihre
eigene Meinung aus sich heraus bilden, sondern einfach auf vorhandene
Meinungen von sogenannten Spezialisten blicken und sich daraus ihre Meinung bilden. Diese Menschen können
sich zwar auch die Frage stellen, was
Kunst ist, aber sie werden keinen eigenen, authentischen und reifen Kunstbegriff entwickeln. Sie werden Kunst
immer auf der naiven Stufe bewerten,
immer abhängig von irgendwelchen
Meinungs- und Stimmungsmachern,
ähnlich wie folgende Jugenderinnerung von Martin Kippenberger sie
wiedergibt: „Meine Eltern haben uns
Ohne Titel (Paul Klee)
fünf Kinder immer ins Folkwang-Museum, Essen, geführt. Mein Vater hat dort [für uns Kinder einen] Wettbewerb veranstaltet: Wir
Kinder sollten das beste Bild im Museum aussuchen, und dem Gewinner würde er eine D-Mark
geben. Natürlich haben wir immer genau das Bild ausgesucht, wovon wir dachten, dass es ihm
gefiele und nicht etwa das für uns selbst wichtigste Bild. Abgeleitet wurde der Tip von dem, was
bei uns im Wohnzimmer hing, da kam man ganz schnell zu Franz Marcs Pferden. Obendrein
bekam dann am Ende auch noch jeder eine D-Mark. Das alles hat einen nicht gerade dazu angehalten, frei zu denken. Vater wollte natürlich nur Bestätigung haben. Und bezahlt die eigenen
Kinder auf dem Umweg Kunst auch noch dafür. [...] So funktioniert das mit dem allgemeinen
Kunstverständnis heute noch. Bringt keine Öffnungen. Geh ins Museum und denk dich frei?!
Unsinn. Die Bilder schaffen das nicht.“
Schaut man sich in der Kunstszene um, trifft man die vielen Menschen persönlich an, die sich
einerseits für autonom und selbstbestimmt halten, andererseits aber immer jemanden brauchen,
der ihnen in aller Deutlichkeit sagt, was Kunst ist, der ihnen sagt, wie des Kaisers neue Kleider

Pieter Bruegel:
Parabel der Blinden
Ein blinder Anführer
führt die anderen
Blinden, und gemeinsam fallen sie in eine
Grube.
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aussehen. Abgesehen davon, dass es ein bequemer Weg ist, die Meinung anderer einfach anzunehmen, gesellt sich zudem gerne jene Leichtgläubigkeit, die es einer Lobby von Scharlatanen
leicht macht, sich die Gunst dieser Menschen zu erheischen. Ein schönes Beispiel hierfür ist die
Sammlung Berggruen, Berlin, dritte Etage. Dort hängt von Paul Klee zur Kunst Erhobenes. Das
Niveau der Exponate ist wohl kaum noch zu unterbieten und erinnert an die kindliche erste Annäherung an die Kunst. Weil sie aber vom berühmten Bauhaus-Paule stammen, und bestimmt
auch immens hoch im Preis gehandelt werden, erhalten diese Werke von ihrem Stifter, Herrn
Berggruen, einen begehrten Museumsplatz. Die Sammlung Berggruen betreibt sozialen Betrug
an wirklichen Künstlern, indem sie deren Werke meidet, aber dieses dilettante Werkgut von
Paul Klee hochhält. Diese Exponate von Paul Klee sind nicht museumswürdig! Wäre dieser
ausgestellte Paul Klee wenigstens als „Primitiver“ einer neuen Kunst identifizierbar, die sich in
ihren Anfängen noch etwas schwertut! Kunst sollte innovativ sein und nicht das wiederholen,
was es schon gab. Wüsste man nicht, dass diese
unreflektierten Werke von Paul Klee stammen,
einem Teilnehmer moderner Zivilisation, könnte
man sie allenfalls für ethnologische Studien über
eine primitive Kultur gebrauchen, aber nicht zu
den Repräsentanten zeitgenössischer Kunst zählen.
Ein ebenso geeignetes Anschauungsexemplar für dieses Phänomen der unselbstständigen
Kunst-Meinungsbildung ist der Fall Henri Matisse. Bei seinen ersten Ausstellungen in Berlin
stieß Matisse auf sehr viel Ablehnung. Nachdem
er jedoch in Moskau einen einflussreichen Förderer gefunden hatte, der es schaffte, Matisse zur
neuen Ikone am Kunstmarkt zu erheben, entbrannte plötzlich auch dasselbe Feuer für ihn in
Berlin, und alle wollten Matisse. Den unbekannten Matisse hatte niemand gewollt, seine Kunst
wurde belächelt und geschmäht, aber der berühmte Matisse stand plötzlich in Achtung und
Ehren. In der kunstgeschichtlichen Literatur
heißt es immer wieder, dieses oder dieser war
erst spät anerkannt worden (z.B. von einer Aka(Henri Matisse) Blue
demie oder einem Kunstsalon usw.), und das gilt
auch für Matisse. Erst als er „offiziell“ als Künstler anerkannt war und positive Medien-Berichte über ihn erschienen, hatte er bei der breiten
Masse Erfolg; erst dann erklärte man sich bereit, seine Werke zu bewundern, gutzuheißen und
zu mögen. Und diejenigen, die dennoch mit seiner Kunst nicht viel anfangen können, getrauen
sich nicht, das öffentlich einzugestehen, wollen sie nicht als künstlerisch intolerant oder sogar
als kunstgeschichtlich unsachverständig gelten. Nun ist es auf einmal chic und kulturell wichtig,
dass man die Werke von Matisse kennt, und der massenhysterische Run auf die Museen und
Buchhandlungen beginnt. Matisse wird nicht nur zum neuen künstlerischen Glaubensbekenntnis, sondern auch zum Genie ernannt. Der Loser, der vor seiner Berühmtheit aus der Sicht der
Öffentlichkeit eigentlich nichts konnte, für den brechen nun Begeisterungsstürme aus, und er
wird zu einer Person mit überragend schöpferischen Fähigkeiten erklärt, zu jemandem also - so
die Bedeutung des Begriffes Genie - der Leistungen erbringt, die ein normaler Mensch auch mit
viel Anstrengung nicht hoffen kann zu erreichen. Welch ein gesellschaftlicher Unfug mit dem
Begriff des Genies immer wieder getrieben wird, hat Wilhelm Lange-Eichbaum in Genie, Irr14
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sinn und Ruhm herausgearbeitet: es bedarf einer Verehrergemeinde, die eine Leistung zu der
Leistung eines Genies erklärt. Verehrer finden sich umso leichter, wenn es um keine normale
Leistung geht, sondern um etwas Ungewöhnliches, ja genügend oft sogar um etwas geistig Unnormales oder gar Krankhaftes.
Schön wäre es gewesen, hätte man in der Sammlung Berggruen, dritte Etage, einen Hinweis
gefunden: Paul Klee, 8 Jahre alt. Auch Künstler fangen klein an und entwickeln sich weiter.
Die Antwort auf die Frage, was
Kunst ist, bzw. was man selbst als
Kunst betrachtet, verändert sich im
Laufe des Lebens. Nicht nur der
Künstler entwickelt sich, sondern
es entwickelt sich in der Regel auch
der Betrachter. Der Kunstbegriff
enthält somit einen statischen und
einen dynamischen Anteil. Über
der individuellen Entwicklung
steht jedoch in einer unablässigen
Erwartungshaltung das Außergewöhnliche; nicht das Mittelmäßige
ist interessant, sondern das Besondere wird gefordert. Nur das Be(Yves Klein) Grande Antropophagie bleue
sondere zeitigt besondere Wirkung.
Um Wirkung zu erzielen, reicht jedoch das professionelle Handwerk allein nicht aus. Es gibt viele Könner, aber nicht jeder von
ihnen wird zwangsläufig zum Künstler, nur weil er sein Handwerk beherrscht. Obwohl ein
Werk sicherlich nicht als Meisterwerk durchgeht, wenn Stil und Pinselführung noch unsicher
erscheinen, so kann es dennoch schon zur Kunst zählen, wenn nämlich in einem „grenzenlosen
Akt universeller Ungerechtigkeit (sic)“ gegen das qualifizierte Künstlertum der Output eines
fürchterlichen Dilettanten reizvoll und attraktiv erscheint und das handwerklich anspruchsvolle,
aber langweilige Werk eines Könners in die Ecke stellt. Genau genommen macht die Beherrschung des Handwerks einen Künstler nur autonom, denn er ist dann nicht von spezialisierten
Assistenten abhängig, die ihm die technische Umsetzung seiner künstlerischen Idee abnehmen.
Was aber ist nun Kunst? Nicht jedes Werk ist ein Meisterwerk, aber möglicherweise schon
ein (kurioses) Glanzlicht künstlerischen Schaffens. Also was ist nun Kunst? Über das Credo:
„Ich weiß zwar nicht, was Kunst ist, aber ich erkenne sie,
wenn ich sie sehe“ lässt sich ganz einfach sagen: es
kommt auf den Inhalt, auf das richtige Gespür für Komposition, für Material, für Farbe an; es zählt, dass die
künstlerische Idee in geeigneter Weise umgesetzt wird.
Von wem sie umgesetzt wird, sollte dabei eigentlich egal
sein, was es aber in einer von Geld und Lobby regierten
Kunstwelt nicht ist. Bezogen auf den reinen Kunstbegriff
ohne nebenwirkende Einflüsse wie Geld, Ansehen und
Macht ist ein Kunstwerk dann fertig, wenn alles in sich
harmoniert und funktioniert. Das war die Antwort auf die
Frage nach dem Kunstbegriff in aller Einfachheit. Ob
Merda d’artista (Piero Manzoni)
aber alles in sich harmoniert und funktioniert, das stellt
sich erst ganz zum Schluss mit dem letzten Pinselstrich
bei der Betrachtung des fertigen Ergebnisses heraus. Dann kann der Künstler begeistert oder
frustriert sein. Gelungenes Kunstwerk oder missglückter Art-Error, entweder das Werk versetzt
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ihn und die Betrachter in strahlende Euphorie oder lässt gnadenlos kalt - es ist die
emotionale Bereicherung des Lebens, die
hinter dem Kunstbegriff steckt. Jedoch sei
darauf hingewiesen, dass in einer Grenzziehung zwischen Kitsch und Kunst auch
Kitsch enorme Wirkung zeitigen kann,
wenn er nämlich Ausdruck und Gefühl vermittelt, von demjenigen, der diese Kunst
geschaffen hat.
Wenn von der Wirkung eines Bildes die
Rede ist, ist die optische Wirkung gemeint.
Zur optischen Wirkung braucht das Bild
aber weder einen Titel, noch ein Thema,
noch Ikonographie. Zwar kann man der
Kunst durchaus eine literarisch-soziale Bedeutung beimessen und das künstlerische
Schaffen über konkrete Themeninhalte als
etwas sehen, das die Menschen verbindet
und ihr Gemeinschaftsgefühl stärkt, aber
sozial engagierte Kunst, z.B. von Käthe
Kollwitz oder George Grosz, ist wohl eher
die Ausnahme. Ein Kunstwerk dient nicht
(Gerhard Richter) Eis
vorrangig der Meinungsäußerung oder der
Berichterstattung, dafür gibt es andere Medien, z.B. die Photo-Dokumentation. Maler sind keine Schriftsteller! Wer nach dem Begriff der Kunst im allgemeinen sucht, sucht kaum nach seinem soziologischen Inhalt, sondern vielmehr nach seiner Seele. Auch Kitsch hat diese Seele:
Ikonographie und sonstiger intellektueller Ballast fehlen zwar, aber dafür ist die Seele niedlich.
Abstrakte Kunst hat zwar auch keine Ikonographie und keinen sonstigen Ballast, aber dafür ist
sie nicht niedlich.
Wer nach dem Begriff der Kunst sucht, sucht in
der Regel nach dem ganz besonderen Kick, nach
Originalität, nicht nach dem Mittelmäßigen, sondern
nach dem, was ihm beim Betrachten in Erstaunen
versetzt. Er sucht eine Kunst mit Geheimnissen,
Feuern und Träumen, eine Kunst, die einen Zauber
ausübt. In einem besonderen Kontext des Kunstbegriffes steht daher die Trivialität, bzw. die Ästhetik
des Trivialen. Trivial ist das Alltägliche und das Gewöhnliche. Intuitiv würde man von der Kunst erwarten, dass sie sich über das Triviale erhebt, aber
dennoch gab und gibt es in der Bildenden Kunst viele Versuche, dem Trivialen einen angemessenen
Platz einzuräumen und es in ein ästhetisches Licht
zu stellen. Hauptvertretungen sind z.B. Pop Art und
Dadaismus. In der Kategorie „Das kann ich auch,
obwohl ich kein Künstler bin“ trieben es besonders
heftig der Franzose Yves Klein, dessen Bilder ausschließlich die Farbe Blau enthielten, und der Italiener Piero Manzoni, der seine Exkremente als „merda
Ohne Titel (Hermann Nitsch)
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d’artista“ (Künstlerscheiße) in Konservendosen im Gewicht zum aktuellen Goldpreis-Tageswert verkaufte. Inspiriert von Yves Klein schöpfte er zudem „farblose“, weiße „achromi“-Bilder.
In ehrlicher Offenheit gesteht der im Preis für seine Werke hoch gehandelte Gerhard Richter:
„So wie ich male, kann man eigentlich nicht malen, denn es fehlt die wesentliche Voraussetzung: die Gewissheit, was zu malen ist, also das Thema. Ich verfolge keine Absichten, kein System, keine Richtungen. Ich habe kein Programm, keinen Stil, kein Anliegen.“ Und Hermann
Nitsch bekennt: „Eigentlich habe ich alles nur von oben bis unten beschüttet und besudelt“.
Aber Joseph Beuys erklärt schon zur Kunst, wenn er sich mit seinem Filzhut in einem leeren
Raum auf einen Stuhl setzt! Man kann hier zu der Erkenntnis gelangen, dass Kunst wohl eine
Frage des Stils ist. Natürlich ist streng logisch Stillosigkeit auch ein Stil. Angenommen, die Farbe verschimmelt und fällt von der Leinwand, könnte man das als absichtlich, als künstlerisches
Stilmittel erklären. Obwohl das Experimentieren überall dort erforderlich ist, wo neue, unbekannte Wege beschritten werden sollen, sollte im Kunstwerk aber nicht das reine Zufallsergebnis vorn anstehen, denn dann könnte man gleich einem Affen den Pinsel in die Hand drücken
und ihn machen lassen. Da jeder Künstler seine eigenen, mehr oder weniger professionellen
Vorstellungen von Kunst und seine eigene Herangehensweise an kreativ-künstlerisches Handeln hat, wird es ohnehin immer wieder problematisch bei der Beurteilung abstrakter Kunst, wo
insgeheim der Betrachter denkt: „Er (der Künstler) hat es halt nicht besser gekonnt.“ Deshalb
gilt gerade für die abstrakte Kunst: Ein künstlerischer Mensch muss seine Absichten klar ausdrücken können. Erst dann darf er die Bereitschaft erwarten, dass ein Betrachter sich seinem
Werk öffnet, dass er bereit ist, es auf sich wirken zu lassen - und es vielleicht sogar zu verstehen.
Zwar ist ein Kunstwerk zu erleben und es auf sich wirken zu lassen für viele Menschen wichtiger, als es zu verstehen (was oft auch gar nicht möglich ist), aber intellektuell mit Ikonographie
zu arbeiten kann nicht schaden. Ikonographie - als inhaltlicher Anspruch über einfache Gegenständlichkeit hinaus - ist eine Bereicherung für ein Werk. Insgesamt nämlich sollte die Kunst
eine tiefere Emotion liefern, die den Geist ebenso berührt wie die Sinne. Die ausgeglichene
Wichtung zwischen Emotionalität und Intellektualität zählt. Eine rein intellektuelle Kunst ist
überhaupt keine Kunst sondern Sterilität. Auf die Balance zwischen Emotionalität und Intellektualität, auf die Balance zwischen Realismus und Abstraktion kommt es an. Wer als Künstler
zu abstrakt wird, ist am Motiv gescheitert, wer zu realistisch, an der Phantasie.
Wenn so viele Selbstdarsteller wie Jackson Pollock, Joseph Beuys, Andy Warhol, Henri Matisse, und wie sie sonst noch alle heißen, es schaffen, sich zu ihrem Vorteil in die Kunstwahrnehmung eines gewissen Personenkreises einzuschleichen, wenn es in der Kunst insgesamt
einfach nur auf Geschmack und Wahrnehmung ankommt, dann kann je nach Betrachter tatsächlich alles und gar nichts Kunst sein. Je nach dem von wo jemand kommt, fällt sein Urteil anders
aus. Kommt jemand aus dem Schneesturm in einen wohltemperierten Raum, wird er sagen, es
sei warm in dem Raum; kommt jemand aber aus der Sauna in diesen Raum, wird er sagen, es
sei kalt. Es kann aber nicht gleichzeitig kalt und warm in dem Raum sein, also hängt alles vom
Betrachter ab. Ebenso verhält es sich mit: Alles ist Kunst und alles ist Nicht-Kunst. Was dem
einen seine Wärme, ist dem andern seine Kälte in der Wirkung und Wahrnehmung der zur
Kunst erklärten Werke, und tangiert den Dritten überhaupt nicht. Als Fazit in der Frage, was
Kunst ist, bleibt dann nur die banale, ernüchternde Antwort: „Kunst ist das, was jemand zu
Kunst erklärt“. Oder: „Es gibt keine Kunst; es gibt nur Ansichten von Kunst.“ Kunst wird dann
zum Abkömmling der metaphysischen Philosophie, mit mehr Schein als Sein, es existiert nicht
das Absolute und nicht die Wahrheit, nicht das logisch Richtige und nicht das logisch Falsche
wie in den exakten Wissenschaften, sondern es strotzt das Relative und spekuliert hemmungslos
die persönliche Meinung. Es gibt wohl kaum etwas, das stärker zum Ereignis der eigenen Subjektivität werden kann als das Kunstwerk. Kunstkritiker können sich in ihren Ansichten bestärken oder widersprechen, sie können in friedlicher Koexistenz ein Bier trinken gehen oder sich
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die Köpfe einschlagen, Kunstlehrer können Schüler zur künstlerischen Tätigkeit anregen oder
ihnen durch entsprechende Kommentare und Bewertungen jeglichen Spaß an der Kunst nehmen. Aber: Obwohl bekanntlich niemand so viel dummes Zeug zu hören bekommt wie die Bilder in einem Museum, ist Kunst insgesamt doch eine feine Sache und kann das Leben
verschönern - je nach dem wie und was man mit ihr anstellt. Was will man mehr? Kunst ist, aus
der Warte der positivistischen Philosophie gesehen, zwar nur ein Scheinbegriff, ein leerer Begriff, ein Begriff ohne konkreten Inhalt, mit dem man nicht wirklich etwas erreichen, sondern
ihn nur drehen und wenden kann, wie es einem gefällt. Der Mensch kann sich der Welt auch
ohne Kunst stellen. Die Ansicht von heute muss morgen nicht mehr gelten. Kunst hat bei aller
semantischer Blässe viel machiavellistische Färbung. Ad Reinhardt war es, der diesen Begriff
schließlich ins Absurde führte: ,,Kunst ist nur als Kunst Kunst. Alles andere ist alles andere".
Obwohl mit dem Begriff Kunst im Sprachalltag der Prozess des künstlerischen Schaffens und
dessen Ergebnis, das Kunstwerk, bezeichnet wird, wäre es an dieser Stelle somit vergebene Liebesmühe, Kunst präzise definieren zu wollen. Auch den bürgerlichen und den akademischen
Kunstbegriff zu unterscheiden, wäre sinnlos. Besser wäre es vorerst zu hinterfragen, wofür das
hinter dem Kunstbegriff Verborgene gut ist und was es für den Einzelnen und für eine ganze
Gemeinschaft bewirken kann.
Wenn es aber keine Kunst gibt,
außer einer metaphysisch-leeren
Begrifflichkeit, dann kann man
eigentlich auch keinen Menschen
Künstler nennen, man kann dann
nicht sagen: „X ist (k)ein Künstler.“ Hier bliebe nur noch, immer
natürlich in Anlehnung an die eigene Sichtweise, die Vergabe positiver oder negativer Attribute:
Paul Klee hat nicht, Gerhard
Richter hat: attraktive Ideen. Henri Matisse verfügt nicht, Gerhard
Richter verfügt: über außerordentlich handwerkliches Geschick. Martin Kippenberger ist
unterhaltsam und geistreich, Paul
Klee ist das Gegenteil usw.
(Eugène Delacroix) Revolution
Wie schon gesagt, basiert der
ästhetische Wert eines Kunstwerkes entweder auf gesellschaftlicher Übereinkunft oder beruht
auf einem Bruch mit derselben. Und das oft in einer schmalen Gratwanderung. Kunst ist nämlich eine äußerst strenge Angelegenheit, weit abseits künstlerischer Freiheit: Hat der Künstler
ein bestimmtes Medium gewählt, muss er die für dieses Medium festgelegten Regeln einhalten, er muss die besonderen Vorstellungen, Gefühle und Wertanschauungen beachten, die ein
Publikum seinem Werk gegenüber haben kann. Ansonsten muss er mit Schmähung oder gar
mit weiter reichenden Sanktionen rechnen. Als Paradebeispiel dafür, wie „billig“ in der gängigen Praxis der Kunstbegriff sein kann, wie unfair der Kunstbegriff einem Künstler gegenüber
angewendet werden kann, soll ein Kommentar von Hans Belting aus Das unsichtbare Meisterwerk gegenüber dem Historienbild Revolution von Eugène Delacroix dienen: „Im [Salon des
Louvre, wo das Bild 1831 ausgestellt wurde,] wollte man sich nicht mit dieser Sicht [der Französischen Revolution] identifizieren. Die bürgerliche Partei lehnte die hässliche Darstellung
des Volkes ab, in dem sie nur den Pöbel wiedererkannte. Die meisten fühlten sich provoziert
von der Allegorie der Freiheit, die in keiner klassischen Gestalt, sondern als ein schmutziges
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Weib aus dem Volk auftrat. Hätte Delacroix das Thema in den Idealismus gekleidet, den man
von ihm erwartete, so hätte er aus dem Sujet ein Meisterwerk machen können.“ Dass dieses
Bild letztlich also nicht zu den Meisterwerken zählt, ist zurückzuführen auf die Eitelkeit derer,
die darüber bestimmen, was Kunst ist und was nicht: Sie fühlen sich von Delacroix auf die
Füße getreten. War oben noch davon die Rede, der Maler sei kein Schriftsteller, so wird doch
immer wieder von ihm erwartet - das zeigt dieses Beispiel nur zu deutlich - dass er in seinen
Bildinhalten eine rhetorische Figur (wie z.B. Allegorie, Parabel, Gleichnis usw.) ikonographisch geschickt einzusetzen hat. Seine Komposition als Summe aus äußerem und innerem
Bild muss beim Betrachter diejenige Sprachwirkung entfalten, die der sich wünscht. Ansonsten ist der Betrachter beleidigt und erkennt dem Schöpfer des Werkes pauschal dessen künstlerischen Qualitäten ab. Ist das Stilmittel der rhetorischen Figur eigentlich nur der Absicht des
Künstlers dienlich, den Inhalt seines Werkes besonders verständlich zu machen, so zeigt sich
hier als Fazit: es besteht für ihn keine Rede- und Ausdrucksfreiheit, denn immer läuft er
Gefahr, dass ihm die künstlerischen Qualitäten pauschal aberkannt werden, dass er nicht
befähigt ist, Meisterwerke zu schaffen. Bei
einer solchen Aburteilung wird fälschlicherweise der Geschmack des Künstlers, der ihn
jene rhetorische Figur und jene Ikonographie
wählen ließ, mit seinen Fähigkeiten gleichgesetzt. Verallgemeinert heißt das: Wer keinen
Geschmack hat, kann nichts können. Auch im
Dritten Reich existierte eine solche Form
künstlerischer Bewertung als Entartete
Kunst. Anders formuliert kommt damit zum
Ausdruck: Ein bestimmter Betrachter gesellt
sich zu einem bestimmten Künstler. Kunst
wäre demnach einfach nur Geschmack, ganz
nach dem Motto: Ich weiß zwar nicht, was
Kunst ist, aber ich weiß, was mir gefällt. Und
wenn tatsächlich der Schöpfer eines Werkes
über entsprechende rhetorische Figuren und
über Ikonographie solche Emotionen beim
Betrachter auslösen kann, wenn er über den
narzisstischen Hintereingang all die „selbstbestimmten“ Betrachter so einfach manipulieren kann, dann wird deutlich, welche
Bedeutung die Propaganda- und Werbekunst
Ohne Titel (Helmut Newton)
im Alltag der Menschen einnimmt.

Kunst als Formel
Photographien werden allgemein nicht als Kunst akzeptiert, weil deren Kunstcharakter nicht als
hinreichend signalhaft empfunden wird; es fehlt ihnen, wie schon gesagt, als Maschinenkunst
die „Persönlichkeit“. Jedoch muss man unterscheiden. Hoch stilisierte Photos eines Helmut
Newton verfügen über eine konstruktivistische Komposition, in der jedes noch so winzige Bilddetail wohl durchdacht ist. Der Photograf Henri Cartier-Bresson hingegen geht meistens streng
naturalistisch vor, d.h. seine Werke sind keine konstruierten Kompositionen, sondern sie zeigen
das unverfälschte, natürliche Leben. Kaum etwas an seinen Motiven ist arrangiert, kaum etwas
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ist gestellt - Henri Cartier-Bresson wartete nur
lange genug auf den richtigen Moment, erst dann
drückte er den Auslöser - und jedes Ergebnis ist
als aus dem Leben gegriffener Schnappschuss
authentisch. Wenn aber Naturalismus bzw.
(Photo-)Realismus nicht als Kunst durchgeht,
weil ihm als Natur-Kopiertes der kreative Anteil
des Künstlers fehlt, so stellt sich die Frage, wann
und unter welchen Umständen Photografie doch
als Kunst wahrgenommen werden kann.
Paul Cezanne schreibt, er sei am Naturalismus
gescheitert, denn er könne z.B. keine realistische
Sonne malen, so sehr er sich auch bemühe. Wie
Cezanne geht es vielen Künstlern, die gegenständlich nach der Natur arbeiten. Hier sind es
Schwierigkeiten mit den Naturformen, dort mit
den -farben. In einem ersten Versuch soll daher
nun der Kunstbegriff einmal folgendermaßen
definiert werden, nämlich nach Art der Naturwissenschaften durch eine Formel ausgedrückt:
Ohne Titel (Henri Cartier-Bresson)

Kunst = Natur - x

Diese Formel findet nicht nur im Impressionismus und Expressionismus rege Umsetzung,
wo in sehr großem Maße die Natur abstrahiert, d.h. von der beobachteten Natur etwas abgezogen wird - stets ausgedrückt durch die Variable x,
die mal größer, mal kleiner sein kann, je nach
Absicht oder Fähigkeit des Künstlers. Diese Formel
findet sich allgemein dort, wo Natur in der Kunst,
vielmehr: wo Naturbetrachtung unter Mitwirkung
des Menschen zum Gegenstand wird. Nie kann die
Natur durch den Menschen, in der Kunst wiedergegeben, vollkommen sein, denn immer wird sie
durch ein Fenster gesehen. Die Variable x, die
Unbekannte, ist hier die Unzulänglichkeit der
künstlerischen Mittel; x ist beispielsweise, was
Cezanne fehlte, um die Sonne malen zu können.
Indem der Künstler gewollt oder ungewollt
abstrahiert, zieht er ab und erzeugt eine optische
Illusion. Genau das bedeutet das Wort abstrahieren:
abziehen. Löst sich ohnehin jeder Natureindruck
eines Künstlers auf in unbeabsichtigte Abstraktion,
weil anstelle der genauen Beobachtung beispielsweise der momentane Eindruck tritt, so sind insbesondere die bewusst abstrahierenden Disziplinen
wie Impressionismus, Expressionismus usw. nach
der Formel als Kunst wahrnehmbar, im Gegensatz
„Ich photografiere nicht die Natur.
zum Naturalismus bzw. Realismus, der als reines
Ich photografiere meine Visionen“,
Kopieren dem Handwerk zugeordnet wird, und
sagt der surrealistische Photograph
nicht der Kunst.
Man Ray.
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Wie aber können naturalistische Photos
wie die von Henri Cartier-Bresson es erreichen, zur Kunst gezählt zu werden? Wenn sie
nach oben genannter Formel zur Kunst zählen
sollen, sie aber naturalistisch sind, muss
irgend etwas abstrahiert werden. Aber was?
Die Antwort ist einfach: Es wird Farbe
abstrahiert. Etwas anderes als Farbe kann
auch gar nicht abgezogen werden. Nachdem
der „Natur“ die Farbe entzogen wurde und ein
SW-Photo übrigbleibt, wirkt das Motiv künstlich befremdlich. Das macht letztlich die
Kunst als Wahrnehmung aus: der unnatürliche Eindruck, hier in der monochromen Variante. Eine zusätzliche Steigerung in der
Befremdlichkeitswirkung wäre noch möglich
durch das Colorieren einzelner Teile des Bildes. Man könnte, nur als Beispiel, das Hemd
des Reiters in dem Photo von Henri CartierBresson blau färben und den Titel des Bildes
entsprechend benennen.
Und noch eine Steigerung wäre unter dem
Glastrinker (Georg Baselitz)
Kunst-Aspekt der Befremdlichkeitswirkung
möglich: man könnte das Bild verkehrt herum aufhängen! Entweder mit dem Kopf nach unten
oder die sichtbare Vorderseite verdeckt an die Wand. Ob diese Vorgehensweise von besonderer Originalität zeugt, sei dahingestellt, aber wer schon nichts kann, es aber dennoch in der
Kunst zu etwas bringen will, der sollte es ruhig einmal über eine solche Unverwechselbarkeit
versuchen und sich über eine unnatürliche Vorgehensweise einen Namen machen. Genau so
macht es jedenfalls der Kunst-Professor Georg Baselitz. Auf den Kopf gestellte Motive, also
„Bilder, die den Kopf verdrehen“ nennt er das Ganze.
Die Formel an sich ist allgemeingültig und
auch identisch mit der Kunstauffassung von
Vincent van Gogh, der sagt: „Kunst ist
Abstraktion. Zieh diese Abstraktion aus der
Natur heraus, während du von ihr träumst,
und denke mehr an dein eigenes Schaffen und
sein Ergebnis als an die Wirklichkeit.“ Die
Formel gilt auch und insbesondere dann,
wenn das Motiv trivial ist. Erst über die
Abstraktion erlangt das Triviale künstlerische Attraktivität! Deshalb ist die „Kunst“Photografie in der Regel schwarz-weiß.
Aus der Formel wird ersichtlich, wie sich
durch x ein Werk vom großen Realismus bis
hin zur großen Abstraktion erstrecken kann.
In der Kunst ist aber nicht ausschließlich das
Gegenständliche oder Abstrakte entscheidend. Das künstlerische Gefühl zählt. Es wird
geweckt durch das, was den Betrachter in
wohltuender Weise fesselt und anspricht.
(Piet Mondrian) Ohne Titel
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Kunst ist also mehr als die zwei Pole
Realismus und Abstraktion. Deshalb
soll nun die Formel um eine weitere
Unbekannte y erweitert werden zu:
Kunst = Natur - x + y
War x der Anteil des Kunstbegriffes, den der Künstler von der Natur
abzieht (abstrahiert), so steht y in dieser erweiterten Formel für die Phantasie, für das Schöpferische und Kreative
des Künstlers. Zu y gehört insbesondere die Komposition eines Gesamtarrangements, wie es im wahren Leben
nicht unmittelbar existiert. In der
(Paul Cezanne) Apfelkorb
künstlerischen Komposition ist die
Szenerie gestellt. Beispiele hierfür sind das Historienbild mit seinen mythologischen Figuren
oder historischen Größen, aber auch Surrealismus und Dadaismus gehören u.a. dazu. Andererseits ist y in ästhetischer Hinsicht das dekorative Element des Werkes und betrifft die Auswahl
und Anordnung der verwendeten figurativen Gegenständlichkeiten. So können in einem Stillleben die Äpfel und Birnen entweder willkürlich herumliegen, als seien sie gerade vom Baum
gefallen, oder sie können - wie in den vielen Stillleben von Paul Cezanne der Fall - mit sonstigen Accessoires wie Tüchern, Vasen, Kerzenhaltern usw. harmonisch zu einem Gesamtbild
arrangiert sein. (Wie wichtig sorgsames Dekorieren für das positive, einladende Ansprechen
ist, zeigt sich in verstärktem Maße in
den Schaufenstergestaltungen der Kaufhäuser.) Was für das Stillleben gilt, hat
in diesem Sinne dieselbe Bedeutung für
das Genrebild. Hier kommt es darauf an,
wie die abgebildeten Lebewesen, Menschen und Tiere, stimmungsstark aufeinanderbezogen sind. Darüber hinaus ist y
aber auch das Einbringen allegorischer
Bezüge und das Spiel mit der Ikonographie, um diese Allegorien lesbar zu
machen.
Was auch immer Kunst genau sein
mag, die Natur ist stark mit dem Kunstbegriff verknüpft. In der Hoffnung eine
möglichst objektive Antwort auf die
Frage „Was ist Kunst?“ zu finden, sollen
nun ein paar semantische Verfeinerungen vorgenommen werden. Als erstes
soll der Begriff Natur durch die philosophische Floskel objektive Richtigkeit der
Gegenständlichkeiten ersetzt werden. Ist
in der Philosophie von Gegenständlichkeiten die Rede, so kommt immer auch
der Begriff Erscheinung ins Spiel, denn
(Boucher) Frühstück
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aus philosophischer Sicht sind die Dinge nicht, sondern sie erscheinen. Auf den Kunstbegriff
übertragen, heißt das, der Künstler schafft keine objektive Richtigkeit der Dinge, sondern er
schafft neue Erscheinungen der Dinge. Bedeutsam in dieser Betrachtung ist die semantische
Feinheit, mit der das Künstliche vom Natürlichen abgegrenzt wird. Nun bleibt eigentlich nur
noch, in einer begriffsklärenden Vervollständigung den objektiven Formel-Kunstbegriff zum
Abschluss zu bringen:

Kunstobj = Natur - x + y
hierbei bedeuten
Kunstobj
: Erschaffung neuer/künstlicher Erscheinungen der Dinge
Natur
: objektive Richtigkeit der Dinge/Gegenständlichkeiten
Variable x : subjektive Abstraktion des Künstlers von der Natur
Variable y : subjektive Phantasie, schöpferischer Anteil des Künstlers
In einer qualitativen Unterscheidung sind graduell folgende Punkte zu bewerten:
* Trivialität oder Originalität der subjektiven Phantasie?
* Handwerkliche Fähigkeiten bei der Abstraktion?
* Bewusste Lenkung oder Zufallsergebnis in der Abstraktion?
Über diese Formel des objektiven Kunstbegriffes kommt noch einmal deutlich zum Ausdruck: ’Die Natur macht Naturwerke, Menschen machen Kunstwerke’. Die Natur ist das
Medium zur Kunst. Erkenntnistheoretisch ist Kunst - objektiv gesehen - also ein Naturwerk
unter menschlicher Beteiligung. Gemeint ist hierbei aber stets Kunst als finale Formgebung,
denn sonst wäre auch die Ähre auf dem Feld Kunst, weil der Bauer den Samen gestreut hat.
Wenn unter den genannten Aspekten der Formel ein Werk objektiv zur Kunst gezählt werden kann, heißt das jedoch nicht, dass es auch eine gebührende Wirkung beim Publikum hinterlässt. Wenn die beabsichtigte Wirkung des Künstlers beim Publikum erzielt wird, umso
besser. Aber: Kunst und Wirkung dürfen nicht verwechselt werden! Der objektive Kunstbegriff ist unabhängig von der Wirkung.
Tragischerweise lässt sich, je nach Argumentationsgeschick oder -dreistheit, jeder in
bewusster Handlungsabsicht von Menschenhand verursachte Klecks mit dem objektiven Formel-Kunstbegriff vereinbaren - wenn auch nur in einem geringen Grad bei der qualitativen
Unterscheidung. Einem solchen Klecks-Künstler kann man jedoch in einem hohen Grad Mut
in der Originalität zuerkennen. Dieser Künstler ist dahingehend besonders originell, dass er
sich traut, etwas als Kunst anzubieten, wovor andere Menschen eine instinktive Scheu hätten.
Jedoch war es kein Geringerer als Albrecht Dürer, der den Anspruch erhoben haben soll,
wegen eines tellergroßen Kreises mit einem Punkt in der Mitte der beste Künstler aller Zeiten
zu sein. Angeblich nahm der junge Albrecht Dürer einst an einem Zeichenwettbewerb teil, und
als alle Teilnehmer aufgefordert wurden, ihr Werk der Jury vorzulegen, gab Albrecht Dürer ein
leeres Blatt ab. Darauf angesprochen, was er damit bezwecke, nahm Albrecht Dürer wortlos
einen Stift zur Hand, zog freihandzeichnend einen blattfüllenden Kreis auf das Papier und
setzte einen Punkt in die Mitte. Nachmessungen sollen ergeben haben, sowohl Kreis als auch
Mittenpunkt waren von mathematisch präziser Genauigkeit, wie sie sonst nur mit Zirkel und
Lineal erreicht werden können. Albrecht Dürers Kommentar vor der Jury soll gewesen sein:
„Wenn mir das einer nachmacht, trete ich ihm den Rang des besten Künstlers ab.“
Wenn, wie oben gesagt, Wirkung nicht fälschlicherweise mit dem objektiven Kunstbegriff
verwechselt werden darf, so ist jedoch eine Gleichsetzung mit dem subjektiven erlaubt:
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Kunstsubj = Wirkung
Der subjektive Kunstbegriff ist alles und nichts:
Wahrnehmung, Vision, Intuition usw. Er ist eine
Gleichsetzung mit der Wirkung auf den Betrachter, beruht auf dessen subjektiven Erleben und
heißt mit anderen Worten: „Kunst ist, was gefällt“.
Wenn Jackson Pollock sagt, die amerikanischen
Indianer hätten ihn mit ihrer Kunst tief beeindruckt, sie erwiesen sich als die wahren Maler mit
ihrer Fähigkeit, genau die richtigen Dinge ins Bild
zu setzen, und sie verstünden genau, was das malerische Motiv ausmacht, dann ist das zuerst einmal
die subjektive Wirkung, die die indianische Kunst
auf Jackson Pollock ausübt. Ob sie zur objektiven
Kunst gehört, müsste mit gesonderten Betrachtungen geklärt werden. Schwierig wird es ohnehin
immer dann, wenn das objektiv Anerkannte subjektiv nicht nachvollzogen werden kann.
Wie aber verhält es sich mit der Kunst von
Jackson Pollock selbst? Können seine Werke
objektiv zur Kunst gezählt werden? Als einmal
ein Kritiker, der den Abstrakten Expressionismus
insgesamt hoch einschätzte, Jackson Pollock vorOhne Titel (Jackson Pollock)
warf, er arbeite mit seinen Klecksereien zuwenig
nach der Natur, da entgegnete ihm Jackson Pollock rechtfertigend: „Ich bin Natur!“ Aber
Recht hat er, der Kritiker, der diesen
Umgang mit Farben, das Bespritzen von
Leinwand, wie Jackson Pollock ihn betrieb,
beanstandet. Es handelt sich hierbei um eine
Handlung, nicht um Kunst. Wenn auch die
Werke von Jackson Pollock, als direkt aus
der Tube oder aus dem Eimer auf die Leinwand geschleuderte Farbe, bei dem einen
oder anderen Betrachter positive Wirkung
zeitigen, so ist doch Jackson Pollocks Erklärung: „Ich beschloss, das Abbildhafte zu verschleiern“ nicht viel mehr als eine amüsante
Bemerkung. Die Werke von Jackson Pollock
sind und bleiben unkontrollierte Ergebnisse
mehr oder minder zufälliger Handlungen.

Abstrakte Kunst und die Formel
War bisher in Bezug auf die Formel
Kunst=Natur-x+y die Rede vom Abstrahieren, so war damit die Unbekannte x gemeint,

(Mark Rothko) Ohne Titel
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der relativ kleine Teil also, den der Künstler von der gegenständlichen Natur abzieht. Oder
etwas genauer: x ist der Teil des Kunstwerkes, den der Künstler von seiner Naturbeobachtung
abzieht. Einerseits steckt, wie schon erwähnt, in x ein Unvermögen des Künstlers, z.B. im Fall
Cezanne, der im Ringen mit der Wirklichkeit die Sonne nicht malen konnte, so sehr er sich auch
bemühte, und sich somit in seinen Werken mit einer Vereinfachung der Sonne begnügen oder
ganz auf sie verzichten musste, wollte er nicht einfach nur einen gelben Klecks malen. Oder
Renoir sagt gar: „Als uns [armen, mittellosen Künstlern] die schwarze Farbe ausging, war der
Impressionismus geboren.“ Andererseits kann in x aber auch als gewollter Verfremdungseffekt
die bewusste Absicht stecken, etwas abzuziehen, auf etwas zu verzichten. Im Expressionismus
beispielsweise ist x derjenige Anteil, der fehlt, nachdem - wie der Brücke-Maler Ernst Ludwig
Kircher fordert - „nur das Notwendige stark auf den Punkt gebracht wurde“. Wie aber verhält
es sich mit der Formel in der gänzlich Abstrakten Kunst, bei der vollständigen Loslösung vom
Gegenständlichen?
Die Abstrakte Kunst, bzw. hier die
Abstrakte Malerei, ist definiert als die
Kunst, die keine Erinnerung im Betrachter
hervorruft. Die Abstrakte Kunst ist dadurch
gekennzeichnet, dass sie keinen Hinweis
auf die sichtbare Wirklichkeit enthält. Sie
ist eine Ablösung von allem Gegenständlichen, sie ist unanschaulich. Etwas aufschlussreicher als der deutsche Begriff sind
der französische art non figuratif und der
englische non-objective art.
Auch die Abstrakte und sogar die Minimalistische Kunst ist über die Formel greifbar. Hier wird x zwar immens groß, so dass
sich das Ergebnis der Subtraktion Natur-x
gegen Null nähert, aber eben nur nähert.
Erst wenn x genau so groß würde wie die
Natur selbst, ergäbe die Subtraktion den
Wert Null, und jegliche Natur wäre dann
aus dem Werk eliminiert. Aber in der Praxis
kann x niemals exakt die Größe von Natur
erreichen. Ein Künstler kann nicht wirklich
sämtliche Natur aus seinen Werken verbanDynamische Komposition (Kasimir Malewitsch)
nen. Wenn auch der Inhalt, bzw. die Gegenständlichkeit, immer weiter zurücktritt, wird doch ein kleiner Rest Natur als Form und Farbe
übrig bleiben - so auch im Suprematismus von Kasimir Malewitsch oder im abstrakten Expressionismus von Mark Rothko. Sucht die Abstrakte Kunst in ihren Werken zwar auf die Darstellung der gegenständlichen Wirklichkeit, auf Illusionismus und auf die Imagination von
Gegenständen zu verzichten, so kann sie doch ein Minimun an geometrischen Naturformen
und -farben nicht entbehren. “Auch das Unnatürlichste ist immer noch Natur“, sagt Goethe.
Wie groß aber muss x werden, dass man nicht mehr objektiv von Kunst reden kann? Oder
besser, in Bezug auf Künstlertoleranz: nicht mehr reden möchte? Wenn, wie in der Minimalistischen Kunst, sich die Subtraktion Natur-x gegen Null nähert, und y, als der schöpferische
Anteil des Künstlers, ohnehin schon Null ist, weil der Künstler keine kreative Eigenleistung
einbringt, dann wird irgendwann, ab einer gewissen Abstraktion, der Kunstbegriff in seiner
Summe zu einem Nullbegriff, zu einem leeren Begriff, zu einem metaphysischen Scheinbegriff. Die Formel reduziert sich dann auf: Kunst = 0. Dann gilt auch nicht mehr, was Picasso
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sagte: „Durch die Kunst drücken wir
aus, was die Natur nicht ist.“ Spätestens wenn durch fast gänzlichen Ausschluss der Natur das Werk auf große
Farbflächen reduziert wurde, kann
man nicht mehr objektiv von Kunst
reden. Stand für Mark Rothko in den
minimalistischen Werken das „tiefe
Erlebnis“ des Betrachters im Vordergrund, hervorgerufen ausschließlich
durch die „emotionale Kraft der
Farbe“, so wirkt doch unleugbar die
Farbe durch sich selbst auf den
Betrachter. Die Farbe für sich braucht
den Künstler nicht, um wirken zu können. Nur um in Verbindung mit Form
eine besondere Wirkung zeitigen zu
können, dafür hätte sie den Künstler
(Giotto) Beweinung
gebraucht! Farbe kann in dem einen
oder anderen Fall durchaus zum wichtigsten Gegenstand des Bildes werden, aber Mark Rothko
misst der Farbe zu viel Bedeutung zu, wenn er die Form gänzlich vernachlässigt.

Der Gesamtkunstbegriff
Kann es einen Gesamtkunstbegriff geben, der sowohl auf objektiven Kategorien als auch auf
dem subjektiven Erleben des Betrachters beruht?

Kunstges/dyn = Kunstobj + Kunstsubj
Die erste Schwierigkeit besteht darin, wie ein solcher Gesamtbegriff attribuierend zu bezeichnen wäre. Objektiv ist er nicht, subjektiv auch nicht. Nur ges wie gesamt ist er. Objektiv und
subjektiv sind jeweils nur seine beiden Hauptbestandteile, aber nicht sein Gesamtes.
Ein wichtiger Aspekt in Bezug auf den Kunstbegriff, der im Vorangegangenen zwar schon
erwähnt wurde, der aber weder eine gebührende Kennung im subjektiven noch im objektiven
Kunstbegriff erhalten hat, ist die Dynamik. Der Kunstbegriff im Gesamten ist nicht statisch,
sondern dynamisch, obwohl er, was die Qualitätskriterien in den handwerklichen Ausführungen anbetrifft, sicherlich unveränderlich und somit statisch ist. Denn was heute als handwerklich schlecht gilt, wird übermorgen kaum als gut bezeichnet werden. Sei denn es gibt morgen
einen Paradigmenwechsel. Ein kunstgeschichtlich bedeutsamer Paradigmenwechsel war die
Erfindung der Perspektive. Vor Giotto zählten zu den handwerklichen Qualtitäten nur Duktus
und Kolorit, und jedes Bild war flach und ohne echte Tiefenwirkung. Aus heutiger Sicht würde
einem in dieser Manier malenden zeitgenössischen Künstler jegliche handwerkliche Qualität
aberkannt werden, weil die technischen Errungenschaften seiner künstlerischen Vorfahren an
ihm vorüber gegangen scheinen. Dieser Vorwurf eines handwerklichen Mankos kann aber
natürlich nicht für die Vorgänger von Giotto gelten, die die Perspektive gar nicht kannten.
Der Gesamtkunstbegriff ist in zweierlei Hinsicht ein dynamischer. Nicht nur entwickeln
sich Künstler und Kunstbetrachter über die Jahre weiter, sondern auch das kollektive Auge fordert über historische Epochen hinweg nach immer neuen Eindrücken. Einen Fra Angelico,
Rubens, Rembrandt, Picasso und Miro gibt es schon, so dass sich der Künstler von heute etwas
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Neues einfallen lassen muss. Und zwar etwas, das den antiquierten Geschmack unberücksichtigt lässt und nur den modernen trifft - einen Geschmack also, den es eigentlich noch gar nicht
gibt, sondern der erst gefunden und/oder herausgebildet werden muss. Der avantgardistische
Künstler muss der Gesellschaft einen Schritt voraus sein. Der puritanische Geschmack von
gestern, mit all seinen sittenstrengen Moralvorstellungen, wurde zwar noch bestens durch die
lyrisch-poetische Genre-Malerei bedient, ist aber schon nicht mehr in Einklang zu bringen mit
der erotischen Offenheit eines Balthus, Christian Schad oder Egon Schiele. Jede Gesellschaft definiert, zumindest zu einem
gewissen Teil, den objektiven Kunstbegriff
von gestern in den von heute um. Das tut sie
jedoch in subjektiver Weise durch ihre individuellen zeitgemäßen Vorstellungen und
Wünsche innerhalb einer gesamtgellschaftlichen Legitimation. Die Schwierigkeit, einen
Gesamtkunstbegriff zu finden, liegt demnach
auf der Hand: War es zwar möglich, die
Inhalte zwischen objektivem und subjektivem Kunstbegriff sauber zu trennen, so
wachsen die beiden isolierten Kunstbegriffe
nun aber bei der Bildung eines Gesamtbegriffes wieder zusammen, in dem Bestreben,
eins zu werden. Man könnte meinen, objektiver und subjektiver Kunstbegriff wollten gar
nicht isoliert nebeneinander, sondern nur
gemeinschaftlich verschmolzen bestehen.
Der Grund hierfür ist ein psychologischer.
Das Gefühl weigert sich oft, die ErkenntElsbeth (Paula Modersohn-Becker)
nisse des Verstandes zu akzeptieren. Es lässt
sich dann in einem sentimentalen Erfindungsreichtum allerlei Argumente einfallen, in der
Hoffnung, mit ihrer Hilfe den Verstand zu übertölpeln und ihn von seinem hohen Ross rationaler Sicht zu stürzen. Mein ganz persönliches Beispiel für einen solchen Verstand-Gefühl-Konflikt ist Paula Modersohn-Becker. Zu Lebzeiten musste sie herbe Kritik für ihre Kunst
einstecken, wurde ausgelacht und bekam die wüstesten Beschimpfungen sowie derben Spott
von Publikum und Kunstkritikern zu hören. Auch ich kann nicht wirklich sagen, dass es sich
bei ihren Werken um anspruchsvolle Kunst handelt. Nennenswerte Ikonographie fehlt gänzlich. Zwar besteht für ein Kunstwerk kein grundsätzlicher Anspruch, dass alles theoretisierbar
und den Gesetzen einer strengen Logik unterworfen ist - das rein Sinnlich Erfahrbare ist oft
viel wichtiger - aber unter objektiven Bewertungskriterien fehlen in ihren Werken sowohl
überdurchschnittlich handwerkliches Können als auch Abstraktionstalent. Subjektiv gesehen,
empfinde ich ihre Darstellungen beinahe schon als Kitsch. Aber - und dieses aber dominiert
alle sonstigen Betrachtungen in letzter Instanz - darüber hinaus schwingt etwas ganz Besonderes in ihren Bildern mit. Es ist diese Wärme, diese ganz besondere Aura, die ihre Werke
umgibt, insbesondere die Kinderbildnisse: sie sind mit so viel Liebe und Hingabe gemalt!
Paula Modersohn-Becker hat weder ihre Werke in einem Hau-Ruck-Blitzakt hingeschmiert,
noch sie auf den Kopf gehängt, um sich als Person künstlerisch wichtig zu machen. Die akademische Aufmerksamkeit eines Auf-den-Kopf-Hängers Prof. Georg Baselitz hat Paula Modersohn-Becker nie erhalten, und auch ist sie kunstgeschichtlich immer mit einer großen Skepsis
behaftet. Dennoch sind ihre Bilder von unwahrscheinlich viel Liebe und Zärtlichkeit zu den
darin dargestellten Menschen, insbesondere Kindern, durchdrungen. Hätte ich es je fertigge27
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bracht, Paula Modersohn-Becker ins Gesicht zu sehen und ihr zu sagen, sie wäre keine Künstlerin? Nein. Nur Gott kann eine Ameise erschaffen, aber jeder Idiot sie zertreten. Jedoch
brauchen Künstler Fremdkritik, um sich weiterzuentwickeln. Um einem Künstler mit konstruktiven Ratschlägen weiterhelfen zu können, ist jedoch viel
Übung und Wohlwollen erforderlich. Vor allem muss der Kritiker
sich zuerst einmal selbst einen
guten Überblick darüber verschaffen, was in der Darstellenden
Kunst möglich ist, und was nicht.
Ein vernichtendes Urteil ist schnell
gefällt. (Wer Schriftstücke von
Paula Modersohn-Becker kennt,
weiß, sie hätte Schriftstellerin werden müssen; sie wäre eine große
Konkurrenz für das lyrische Talent
Rainer Maria Rilke geworden.)
Einerseits ist die Kunst, als das
anspruchsvolle Handwerk, mehr
(Vincent van Gogh) Sternennacht
als ein zwanglos-spielerisches
Umgehen mit Formen und Farben, wie man es von einem Hobby-Maler erwarten darf. Über
alles technische Können hinaus, sollten den Künstler Emotionen leiten. Der Künstler muss
über sein persönliches Gefühl vitale Stimmung in das Bild einbringen und es zum Leben
erwecken. Vincent van Gogh schreibt: „Mit Willen, mit Gefühl, mit Leidenschaft und Liebe
sollten Bilder gemacht sein. Nicht mit den Haarspaltereien dieser Kenner, die sich heutzutage
wichtiger denn je tun mit dem oft so wenig bedeutungsvollen Wort Technik.“
Sicherlich hat Vincent van Gogh nicht ganz Unrecht mit seiner Forderung, aber oft ist es
gerade der Künstler selbst, der in einem Akt der Verzweiflung über sein mangelndes handwerkliches Können großen Unfug mit dem anspruchsvollen Begriff Kunst betreibt. Für den
mittelmäßigen Künstler, der die Perspektive nicht beherrscht, ist es ein Leichtes, sich zu rechtfertigen, indem er sagt: „Ich wollte die Raumordnung bewusst zerstören und habe deshalb auf
die korrekte Wiedergabe der Perspektive verzichtet.“ Und der unbegabte Künstler, der keinen
halbwegs geraden Strich zustande bringt, sieht gerne in der „gewaltsamen Entstellung der
Form“ seine künstlerische Offenbarung. Salvador Dali, einer jener
Kunstmaler, die handwerklich wohl
kaum noch zu übertreffen sind, geht
überhaupt nicht konform mit der
Meinung von Vincent van Gogh.
Laut Dali muss der Künstler sogar
besser sein als ein Photoapparat:
„Die Hand eines Malers muss so
treu sein, dass sie imstande ist,
durch eine Photographie deformierte
Elemente der Natur automatisch zu
korrigieren. Jeder Maler muss über
eine ultraakademische Ausbildung
verfügen. Erst dank einer solchen
Virtuosität ist etwas anderes, näm(Paul Gauguin) Am Strand
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lich Kunst, möglich.“ Beide
Ansichten beherzigend, sowohl
die lässig-großzügige von Vincent van Gogh als auch die
strenge von Salvador Dali, ist
der geübte Betrachter von
Kunstwerken daher gefordert,
Absicht und Unvermögen des
Künstlers zu unterscheiden.
Insbesondere in Bezug auf die
Abstraktion (x) wird im Sinne
von „It’s not a bug, it’s a feature!“ gerne ein Manko zum
Charakteristikum erklärt. Die
Versuchung ist groß, aus der
Not eine Tugend zu machen,
Die zerrinnende Zeit (Salvador Dali)
wenn nämlich bei einem mittelmäßigen Künstler dessen Abstraktion als in genau dieser Weise von ihm gewollt verstanden
wird, obwohl der Künstler sie - würde man genau hinsehen - nur so und nicht besser hatte
umsetzen können. Hier ist das geschulte Auge des Betrachters gefragt, die in einer Abstraktion
handwerklich un/gekonnte Umsetzung zu erkennen. Dieses geschulte Auge erkennt aber auch
die vielen dazwischen liegenden Befähigungsgrade, angefangen beim künstlerischen Dilettanten über den mittelmäßigen Kunsthandwerker bis hin zum grandiosen Spezialisten. Kurzum:
Unfähigkeit ist nicht Kunst.

Seerosen (Claude Monet)
In einer empathischen, toleranten Verwendung
des Begriffes Kunst sind viele Menschen Künstler,
weil sowohl x (Abstraktion) als auch y (Kreativität) in ihren Werken erkennbar vorhanden ist,
mehr oder weniger. Die Feststellung, dass etwas Kunst ist, sagt zwar nichts darüber aus, ob es
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auch gute Kunst ist, jedoch erwartet das Publikum implizit im Kunstbegriff eine außergewöhnliche Qualität enthalten, die sich über das gewöhnliche Talent erhebt und seinen vollendeten
Ausdruck in der besonderen Virtuosität des Kunstschaffenden zeigt. Zwar sind sowohl der
mittelmäßige als auch der untalentierte Künstler letztlich Künstler,
aber es ist unangebracht, ihnen die
Qualitäten eines außergewöhnlichen Talents zuzuschreiben, nur
weil eine positive subjektive Wirkung mit seinen Werken verbunden
wird. In der Kunstszene geschieht
es aber tagtäglich, dass publikumswirksame Kunstproduktion und
objektives Format des Künstlers
gleichgesetzt werden. Ebenso verwechselt das künstlerisch ungeschulte Auge immer wieder die
(Franz Marc) Gelbe Pferde
Qualität eines Künstlers mit seiDer Tiermaler Franz Marc zeigt, dass es in der
nem Marktwert.
Kunst nicht um die zoologisch exakte Darstellung
Wie schon im Fall Vincent van
von Tieren geht, sondern darum, das Wesen des
Gogh, ist es in der Regel der handTieres in einer besonderen Idee malerisch darzuwerklich unbegabte und der mittelstellen. Der Künstler muss die Vorstellung von der
mäßige Künstler selbst, der die
idealen Form-/Farbgebung aufheben, wie sie aus
Forderung stellt, dem Handwerk
der Natur vertraut ist. Jedoch „malt“ der Künstler
solle kein hoher Stellenwert eingenicht einfach, sondern er muss mit jedem neuen
räumt werden. Vincent Van Gogh
Werk durch sinnvolle Innovation über sich selbst
beherrschte zwar die Perspektive
hinauswachsen.
und erarbeitete sich als generatives
Moment seiner Malerei durch arabesken Duktus und sprühendes, leuchtendes Kolorit den für einen Künstler so wichtigen Wiedererkennungswert, aber dennoch litt er fürchterlich darunter, dass Paul Gauguin ihm
handwerklich in den Feinheiten des des Duktus weit überlegen war. Aber Vincent van Gogh
war bekannt für sein Kompositionstalent - und hierin unterschied er sich von Claude Monet.
Während einige Bilder van Goghs einzeln gesammelte Eindrücke kompositorisch vereint enthalten, konnte Claude Monet immer nur das malen, was er direkt vor sich sah. Die Variable y
als Stellvertreter für die Phantasie und Kreativität des Künstlers fehlt in sämtlichen Monet-Bildern. Als eines Tages die Pappeln an einer Allee, an denen Monet gerade malte, verkauft wurden und gefällt werden sollten, suchte Monet den neuen Besitzer auf und handelte für eine
große Summe Geld die Verschiebung der Baumfällung um eine Woche aus, damit er sein Bild
zu Ende malen konnte. Mit den Seerosen, für die er weltberühmt wurde, verhält es sich ähnlich. Sie sind nicht Ausdruck seiner Phantasie und auch nicht Teil einer Erinnerung, sondern
Claude Monet ließ diese Seerosen aus Japan importieren und in einem speziell erwärmten
Teich in seinem Garten für sich und seine noch ausstehenden Seerosen-Bilder blühen. Demnach ist Claude Monet unter objektiven Kunstbetrachtungen kein Künstler. Er war erfolgreich,
zweifelsohne. Der späte Claude Monet kann zu den guten, wenn nicht gar zu den besten
„impressionistischen“ Landschaftsmalern und -kopisten gezählt werden, der sich mit seinen
Werken die Herzen der Menschen erschloss. Hier gebührt ihm eine große Ehre. Aber ein
Künstler nach der objektiven Formel-Definition war Claude Monet nicht, denn er malte ausschließlich nach der Natur und kopierte und abstrahierte, so gut es eben ging. Nur subjektiv
kann Claude Monet für alle diejenigen, denen seine Werke gefallen, zu den Künstlern zählen,
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so wie für mich Paula Modersohn-Becker subjektiv eine Künstlerin ist - aber objektiv haben
beide kaum einen Anspruch darauf.

Abschließende Betrachtung
Auf den vorangegangenen Seiten ging es darum zu zeigen, dass man in der Kunst zwar
Anspruch und Qualität, nicht aber das Absolute erwarten darf. So wie es in der Philosophie das
Absolute nicht gibt, existiert auch kein letzter und höchster Kunstbegriff. Wer das Absolute in
der Kunst sucht, erstrebt das Unmögliche. In dem Fall - und nur in dem Fall - hat Michael
Bockemühl1 Recht, kann der Satz: Kunst ist ... - nicht zu Ende geführt werden.

Ophelia (John Everett Millais)
Die harte Trennung zwischen Künstler und NichtKünstler, wie sie eben noch erfolgte, ist natürlich in
letzter Konsequenz genau so wenig haltbar, als würde man sagen, eine Lampe kann entweder
ein- oder ausgeschaltet sein. Mittels eines Dimmers kann die Lampe sehr wohl zahlreiche Helligkeitsstufen einnehmen. Nicht nur sind die Grenzen zwischen Künstler/Nicht-Künstler verwischt, sondern umgangssprachlich heißt Nicht-Künstler auch nur soviel, als dass bei dieser
künstlerisch sich betätigenden Person die erwartete Kunstqualität (noch) nicht erkennbar ist
und man ihr insoforn das Prädikat Künstler noch nicht zugestehen möchte. Der semantische
Begriff Künstler hat eine insgesamt positive Konnotierung und ist implizit mit einem Qualitätsanspruch verbunden! Die Titulierung „Künstler“ reicht aus, um jemandem eine kunstrelevante Bedeutung zuzugestehen. Je mehr Missbrauch mit dem Begriff Künstler betrieben wird,
umso größer ist aber die Gefahr, dass dieser Begriff eines Tages seine positive Konnotierung
verliert und sich in sein Gegenteil verkehrt. Sprache ist dynamisch, und wenn in Bezug auf den
1. siehe Vorwort
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Künstlerbegriff eine Qualitätssicherung unberücksichtigt bleibt, kann schnell der Künstler zur
Spottbezeichnung oder zum Schimpfwort werden. Ähnlich ist es den Philosophen und Intellektuellen ergangen. „Gott sei Dank bin ich nicht unter Intellektuellen aufgewachsen!“, soll
Renoir gesagt haben. Das Bild des geistesabwesenden, verträumten Spinners, der schwafelnd,
immer mit einer Zeitung unter dem Arm, das Leben theoretisiert, das er praktisch nicht kennt
oder falsch verstanden hat, hat sich in den Köpfen vieler Menschen festgesetzt. Achten wir
also darauf, dass das mit dem Künstlerbegriff nicht auch passiert.
In seinen zwei Extremen kann man den Künstlerbegriff entweder weit fassen und in toleranter Manier absolut alles einbeziehen, oder man fasst den Künstlerbegriff eng und stellt ihn
unter einen Qualitätsanspruch. Zum großen Ärger der Berufsphilosophen und -psychologen
darf sich jeder Laie anmaßen, diese Titel zu führen, denn Philosoph und Psychologe sind keine
geschützen Berufsbezeichnungen, wie beispielsweise Ingenieur, Arzt, Rechtsanwalt, Architekt
usw. Auch der Künstler ist als
Bezeichnung ungeschützt, und
man kann den Ärger der guten
Künstler verstehen, die über
den allgemeinen Künstlerbegriff in einen Topf mit den
Dilettanten geworfen werden,
die das Anfängerstadium nicht
überschreiten.
Zum Abschluss der Frage
„Was ist Kunst?“ sollen nun
ein paar berühmte Künstlernamen im objektiven FormelKonsens klassifiziert werden.
Auch in der Kunst ist längst
nicht alles Gold, was glänzt.
Die Liste der Namen ist aber
(Pierre-Auguste Renoir) Frühstück
nicht vollständig. Das liegt
mitunter darin begründet, dass
die namentlich fehlenden Kunstschaffenden nur schwer zuzuordnen sind. Insbesondere bezieht
sich das auf Bekanntheiten wie z.B.: Paul Gauguin, Ernst Ludwig Kirchner, Marcel Duchamp,
Joan Miro, Gerhard Richter, Egon Schiele, Marc Chagall, Edvard Munch und August Macke.
Schwer zuzuordnen heißt jedoch nicht, dass sie überhaupt nicht zuzuordnen sind, sondern dass
die erforderliche Begründung im Falle einer Zuordnung zu umfangreich wäre und über den
Rahmen dieser vereinfachten, abschließenden Klassifizierung hinausgehen würde. Ebenfalls
nicht näher betrachtet wurden z.B. Künstler wie die Präraffaeliten Dante Gabriel Rossetti,
Edward Burne-Jones, George Frederic Watts, Frederic Lord Leighton und John Everett Millais, denn diese kaum mehr zu überbietenden Künstler waren nie Gegenstand kontroverser
Auseinandersetzungen hinsichtlich ihres Könnens. Interessant wird die objektive Formel-Klassifizierung ohnehin erst bei den umstrittenen Kunstschaffenden, sei es, dass sie einst zur Entarteten Kunst gezählt, vom Offiziellen Salon des Louvre zurückgewiesen oder durch einen
Skandal berühmt wurden.
Vergleicht man verschiedene Künstler miteinander, ist stets zu beachten: Jeder Künstler hat
gelungene und weniger gute Werke geschaffen. Um in einer Klassifizierung einem Künstler
möglichst gerecht zu werden, könnte man die zehn besten Bilder seines Œuvres heranziehen
und diese mit den jeweils zehn anderen besten Bilder der anderen Künstler vergleichen. So
objektiv diese Vorgehensweise auf den ersten Blick erscheint, ist sie aber nicht. Henri Matisse
beispielsweise wurde 85 Jahre alt, August Macke nur 27 Jahre. Hier würden ein Lebenswerk
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und ein Frühwerk miteinander verglichen werden.
Einen Spezialfall in der Nichterwähnung seines Namens bei der Künstlerklassifizierung
stellt der Tiermaler Franz Marc dar, der schreibt: „Ich empfand schon sehr früh den Menschen
als hässlich; das Tier erschien mir schöner,
reiner.“ Es gibt schlimmere Äußerungen als
diese von Franz Marc, aber ein solches Pauschalurteil kann bei einem Philantrophen (in
diesem Fall bei mir) dazu führen, dass sich
ein Protest in ihm aufbaut und er sich mit
dem Künstler, der so etwas sagt, gar nicht
mehr näher beschäftigen möchte - und
„objektiv“ auch gar nicht mehr kann, weil
seine Urteile zu stark gefärbt wären von dem
empfundenen Ärger über die Aussage. Um
möglichst objektiv und vorurteilsfrei Kunst
beurteilen zu können, darf man eigentlich gar
nichts über den Künstler als Person wissen,
darf weder sein Geschlecht, seine Hautfarbe,
seine Konfession, seine Vorlieben oder
Abneigungen kennen, noch sonst mit seiner
Erscheinung und Physiognomie vertraut sein.

Künstlerklassen
Ein guter Künstler in Bezug auf die Malerei
setzt - objektiv gesehen - x (Abstraktion) und
y (Phantasie, Kreativität) handwerklich überdurchschnittlich gut um in: Duktus, Kolorit
Der Stern (Edgar Degas)
und Perspektive. Die Forderung nach einer
überdurchschnittlich guten handwerklichen Leistung ergibt sich aus der Tatsache, dass jeder
Mensch ein wenig zeichnen und malen kann. Semiotisch gesehen, gehört sogar das Schreiben
schon zum Zeichnen. So wie aber nicht jeder, der die vier Grundrechenarten beherrscht, schon
zu den Mathematikern zählt, muss auch den guten Künstler etwas auszeichnen, was ihn von den
sonstigen zeichnenden und malenden Menschen unterscheidet, und dazu gehört u.a. die überdurchschnittliche handwerkliche Leistung. Da die Menschen aber auch auf unterschiedlichen
Ebenen kreativ sind, muss der gute Künstler zudem über ein großes Abstraktionsvermögen und
über viel Phantasie verfügen. Die vollkommene Imitation der Natur wäre nur ein Kunststück,
aber kein Kunstwerk. Kunst besteht vielmehr darin, die Natur auf eine Weise neu zu schaffen.
Zu den exzellenten Künstlern der Moderne, die es unter handwerklicher Meisterschaft hervorragend verstanden, sowohl außergewöhnlich geschickt zu abstrahieren als auch enorme Phantasie und Kreativität in ihre Werke einzubringen, gehören (auch wenn einem ihre Werke nicht
gefallen): Pablo Picasso, Georges Seurat, Salvador Dali, Pierre-Auguste Renoir, William Turner, Otto Dix, Max Ernst, Henri Rousseau, George Grosz, Max Beckmann, Käthe Kollwitz,
Christian Schad, Wassily Kandinsky, Gustav Klimt, Magritte, Henri de Toulouse-Lautrec,
Diego Rivera, Frieda Kahlo, Edward Hopper, Fernando Botero, Tamara de Lempicka, Edgar
Degas, Balthus.
Die Klasse des mittelmäßigen Künstlers ist - nach der Gaußschen Normalverteilung - am
stärksten vertreten. Jedoch muss hier unterscheiden werden zwischen einerseits: mittelmäßigem handwerklichem Talent und andererseits: mittelmäßigem Abstraktionsvermögen und mit33
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telmäßiger Kreativität. Sowohl die Werke der guten als auch die der mittelmäßigen Künstler
sind mehr oder weniger von den Prinzipien der Einfühlung, der Abstraktion und der Kreativität
durchdrungen, aber der mittelmäßige Künstler unterscheidet sich vom guten Künstler in seinem Ringen und Suchen nach der Form und Farbe um einer Aussage willen dadurch, dass
seine Werke ein Gefühl des Unfertigen, des Ungewollten und nicht ganz Gekonnten vermitteln. Duktus und Kolorit sind bei Vincent van Gogh zwar von hohem Wiedererkennungswert,
aber als kreativer Akt trotzdem nur mittelmäßig originell und auch nur von mittelmäßiger
Handwerklichkeit ausgeführt, vergleicht man seine Werke mit denen der guten Künstler. (Für
Vincent van Gogh gilt dasselbe wie für Paula Modersohn-Becker. Aus seinen Briefen an den
Bruder Theo ist leicht erkennbar, der hochintelligente Vincent van Gogh hätte Schriftsteller
wie sein Zeitgenosse Emile Zola werden müssen. Konnte Vincent van Gogh zu Lebzeiten nur
ein einziges Bild verkaufen, und das auch nur zum Freundschaftspreis, so wäre er als Schriftsteller wahrscheinlich weitaus erfolgreicher gewesen und hätte seinen Ruhm
noch genießen können.) Ebenfalls in
diese Kategorie der mittelmäßigen Künstler fällt Henri Matisse. War der junge
Henri Matisse handwerklich wenigstens
noch mittelmäßig, so präsentierte der
späte Henri Matisse schon handwerklich
überdurchschnittlich schlechte Arbeiten.
Zwar kann dieser Abbau bei Matisse auf
seine Krankheit zurückgeführt werden,
die ihn an den Rollstuhl band und ihm
zeitweise die Arme lähmte, aber das ist
nur eine Erklärung, keine Entschuldigung. Ein Sänger, der die Stimme verliert, singt (außer er heißt Pavarotti) auch
nicht weiter, zumindest nicht in der
Öffentlichkeit. Dafür waren jedoch Phantasie und Kreativität von Henri Matisse
überdurchschnittlich hoch ausgeprägt.
Zwar nicht so hoch ausgeprägt wie bei
den guten Künstlern, aber doch überdurchschnittlich. Auch Paul Klee war
handwerklich (gerade noch) mittelmäßig,
in der Kreativität zwar „primitiv“, aber
(Willem de Kooning) Woman
alles zusammen genommen gerade noch
mittelmäßig. Ebenfalls gerade noch dem unteren Mittelfeld der Künstler zuzurechnen ist
Edouard Manet: wenig eigene Ideen, mittelmäßige handwerkliche Umsetzung. In der Garde
der berühmten Kunstmaler dürfte es kaum einen Vertreter geben, dessen Werke dermaßen viele
Perspektivfehler aufweisen, wie die von Manet.
Die schlechten Künstler, auch Dilettanten genannt, sind, falls sie es dennoch geschafft
haben, sich einen Namen zu machen, oft charismatische Persönlichkeiten. Handwerklich können sie nicht viel, aber ihre Kreativität und ihr Ideenreichtum ist auffallend. Zu ihnen gehören
insbesondere Joseph Beuys, Yves Klein, Andy Warhol und Martin Kippenberger. Auch Willem
de Kooning, einer der besseren der schlechten Künstler, gehört dazu. Er entwickelte eine
Methode, „mit geschlossenen Augen“ zu malen. Es sei daran erinnert, dass es sich hierbei um
die objektive Bewertung nach der Formel, nicht um die subjektive handelt.
Kein Künstler schließlich ist, wem es handwerklich hinten und vorne mangelt, und wer
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Titel nicht bekannt (William Turner)
auch sonstwie in keiner Weise durch künstlerische
Kreativität positiv in Erscheinung tritt. Jedoch ist
der „Kein Künstler“-Typus durch irgendeine sonstige Originalität in der Kunstszene in
Erscheinung getreten. Der berühmteste unter ihnen dürfte Jackson Pollock sein. Von seinen
Zeitgenossen wurde er auch Jack the Dripper genannt, weil er die Farbe einfach über die Leinwand tropfen und triefen ließ. Während sich
Jackson Pollock jedoch redlich bemühte, zu
den Künstlern zu gehören, ist alles, was
Piero Manzoni betrifft, wirklich zu billig, als
dass es in irgend einer Weise mit dem
Kunstbegriff - und auch mit dem NichtKunstbegriff - in Verbindung gebracht werden sollte. Piero Manzoni ist mit seiner
„merda d’artista (Künstlerscheiße)“ zwar auf
alle Ewigkeit in die Kunstgeschichte eingegangen, aber er lässt sich auch problemlos
auf diese reduzieren.
Schließlich gibt es noch die Klasse der
Maler. Für den Maler kann man eigentlich
keine richtige Leidenschaft entwickeln, weil
ihm das Künstlerische fehlt. Der Maler hat
keine eigene Handschrift entwickelt, die ihn
zum Künstler erhebt. Obwohl durchaus Ausdrucksfähigkeit in Form und Farbe bei ihm
vorhanden sein kann, lässt der Maler im Prozess sinnlicher Umsetzung individuelle
Kreativität vermissen. Zur Klasse der Maler
gehört Paul Cezanne. Insgesamt, unter dem
Der Schrei (Edvard Munch)
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objektiven Kunstbegriff betrachtet, ist Paul
Cezanne weder mittelmäßig, noch schlecht, noch
„kein Künstler“ in Bezug auf irgendeine Originalität. Maler wie Paul Cezanne gibt es tausende. Paul
Cezanne hat keinen Wiedererkennungswert. Ein
Betrachter muss seine Bilder oder Motive schon
gut kennen, um sie mit ihm in Verbindung bringen
zu können. Handwerklich nur mittelmäßig (so wie
er können viele malen) erstreckt sich seine Kreativität ausschließlich auf ein wenig Dekoration in
den Stillleben. Aber das macht jede Hausfrau und
jeder Hausmann beim Tischdecken für Gäste mindestens genau so gut wie er. Für Claude Monet gilt
dasselbe. Handwerklich nur mittelmäßig und keinerlei eigenständige Phantasie in seinen Werken
zeigend, gehört er zur Klasse der Maler, nicht zu
den Künstlern. Möglicherweise kann Claude
Monet - als ein durchweg Innovativer - den guten
Landschaftsgärtnern zugeordnet werden, aber
nicht den „Bildenden Künstlern der Malerei“. Er
(Tamara de Lempicka) Selbstportrait
kann, bei aller Fairness den wirklichen Künstlern
gegenüber, nur zu den gewöhnlichen Landschaftsmalern zählen. Claude Monet hatte das große Glück, das zu seiner Zeit sehr außergewöhnliche
Motiv der Seerosen zu finden, die ihm einen Platz in der Kunstgeschichte sicherten. Auch die
Freundschaft zu dem hohen Staatspolitiker George Clemenceau dürfte wesentlich dazu beigetragen haben, dass Claude Monet heute einen kunsthistorischen Platz einnimmt, der ihm objektiv nicht zusteht. Vergleicht man einmal Monets
berühmten Sonnenaufgang, durch den der
Begriff Impressionismus geboren wurde, mit den
Werken der guten Künstler, dann sticht förmlich
ins Auge, wie unwahrscheinlich schlecht dieses
Bild gemalt, man könnte schon sagen: hingeschmiert ist. In einer direkten Gegenüberstellung
der Werke des Impressionisten Claude Monet
und des Impressionisten William Turner wird
schnell klar, wer von beiden der Künstler, wer
der Maler ist. Objektiv gesehen, wohlgemerkt,
denn subjektiv kann die Bewertung ganz anders
ausfallen.
Weitaus künstlerischer als Monet, wenn auch
handwerklich nicht viel besser in jenen Werken,
für die er berühmt wurde, klingt Edvard Munch,
wenn er sagt: „Ich habe die Linien und Farben
gemalt, die mein inneres Auge berühren. Ich
habe aus dem Gedächtnis gemalt, ohne etwas
hinzuzufügen, ohne die Details, die ich nicht
mehr vor Augen hatte. Daher die Einfachheit der
Gemälde - die offenkundige Leere.“ Edvard
Munch malte nicht nur, was er mit äußeren
Augen direkt vor sich sah - so wie Monet - sonBallett-Tänzerin (Fernando Botero)
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dern auch, was er in der Vergangenheit gesehen hatte. Wo Claude Monet unreflektierte, abstrahierte Natur in seinen Werken präsentiert, sind das bei Edvard Munch Gemüts-, Stimmungsund Sinnbilder reflektierter menschlicher Existenz; es sind Seelenlandschaften, bestehend aus
naturalistischen Bestandteilen, die durch künstlerisches Vorgehen in neue Bilderfindungen
gebracht wurden. Eben weil der wirkliche Künstler die Natur ganz anders wahrnimmt, als sie
der großen Menge erscheint, sollte es nicht zum Prinzip in der Kunst werden, nur das nachzubilden, was man sieht. Wer rein nach der Natur malt, verhält sich wie der Durchschnittsmensch, denn er handhabt sie ohne den tieferen Blick und wird deshalb kaum jemals ein
Kunstwerk schaffen. Sein Ergebnis wird fade und charakterlos sein. Der Künstlerberuf erfordert den besonderen Blick und ist nunmal nicht für den Durchschnittsmenschen gemacht. Es
ist die künstlerische Sinnlichkeit, die den Künstler vom Durchschnittsmenschen unterscheidet.
Der Künstler muss die Dinge anders sehen, als sie in Wirklichkeit sind. Die reine Nachahmung, auch die der Natur, ist des Künstlers nicht wert. Was nicht durch die Phantasie umgestaltet wird, bleibt Abklatsch. Seit der Photografie haben Naturalismus und Realismus einen
anderen Stellenwert. Vor der Photografie dienten sie vielmehr der Dokumentation. Warum soll
der moderne Maler von heute das malen, was er auch photografieren kann? Auch Edgar Degas
ist überzeugt davon, dass das aus dem Gedächtnis Malen dem sturen Abmalen vorzuziehen ist,
und begründet das folgendermaßen: „Es ist viel besser zu malen, was man in seinem Gedächtnis zurückbehalten hat. Es ist eine Transformation, in der Einbildungskraft mit Gedächtnis
zusammenarbeitet.“ Und Tamara de Lempicka erklärt: „Mir ging es um Technik, um handwerkliches Können, um Schlichtheit und guten Geschmack. Mein Ziel: Kopiere nie. Schaffe
einen eigenen Stil.“
Ohne dass der Beruf des Malers/Anstreichers geringschätzend in Vergleich gezogen werden
soll, sind auch die Minimalistischen Künstler keine Künstler, sondern Anstreicher. Der Künstler malt nicht, um eine Leinwand mit Farbe zu füllen, ebenso wie der Schriftsteller nicht
schreibt, um die Blätter mit Buchstaben zu füllen. Ein Maler/Anstreicher wie Mark Rothko
hingegen tüncht Zimmer- oder Leinwände in unterschiedlichen Farben und Kombinationen, je
nach Geldbeutel in Dispersion oder Öl.
Die Entwicklung des Künstlers - nicht des Malers - ist bestimmt durch die Suche nach dem
Ausdruck der eigenen Identität. Wo der Maler nur abmalen kann, ist der Künstler in der Lage,
den Stimmungsgehalt von etwas, das er im Bild bewahren möchte, aus einmal Gesehenem im
Kopf zu behalten und es „auf seine Art“ nachzustellen, oder die Stimmung gänzlich als seine
Phantasieleistung zu produzieren. Dazu transformiert er die realen Dinge und die Wirklichkeit,
um sie in Kunst zu überführen. Die Transformation dient dem Zweck, die Sinnlichkeit in den
Kunstwerken zu steigern; die Transformation ist ein Mittel, den Ausdruck zu verstärken. Ein
exzellenter Vertreter jener Künstler, die in ihren Werken die Transformation bis zur Deformation treiben, ist Fernando Botero. Einerseits ist Fernando Botero ein figurativer Kunstmaler,
aber doch kein realistischer. Seine Bilder orientieren sich an der Wirklichkeit, geben diese
aber nicht wieder.
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Hier irrte Joseph Beuys
„So wie der Mensch nicht da ist, sondern erst entstehen muss, so muss auch die Kunst erst entstehen, denn es gibt sie noch nicht“, verkündete Joseph Beuys einst in metaphysischem Anflug
akademischer Sophisterei. Sieht man über allen Unsinn hinweg, den Joseph Beuys schon von
sich gegeben hat, bleibt aber sein hehres Ziel, den Kunstbegriff seiner Zeit radikal zu revolutionieren: die Kunst muss aus den Randzonen der Gesellschaft mitten in das Lebens- und Arbeitsfeld portiert werden, sagt Joseph Beuys. Der Kunstbegriff braucht einen neuen Inhalt. Da am
klassischen Kunstbegriff jedoch nicht zu rütteln war, schuf Joseph Beuys den Terminus: erweiterter Kunstbegriff. In ihm integriert sah er die Kunst als eng mit der Erkenntniskraft zusammenhängend: der Gedanke ist das erste Produkt. Als soziales Anliegen problematisierte Joseph
Beuys den Ist-Zustand der Kunst und verwies auf die Möglichkeiten eines jeden einzelnen Menschen, von der Kunst ausgehend aktiv in die gesellschaftlichen Zusammenhänge einzugreifen.
Im Prozess zum Volksentscheid liegt für ihn das Übungsfeld der sozialen Skulptur. Joseph
Beuys, die menschliche Freiheit und Selbstbestimmung als gestalterische Kraft betrachtend,
sagte: „Jeder ist Künstler [...] In dem Satz Jeder ist Künstler wird einfach gesagt, dass der
Mensch ein kreatives Wesen ist, dass er als Kreator produzieren kann und zwar sehr vielfältig.
Es ist mir im Prinzip gleichgültig, ob die Produktion von einem Maler oder Bildhauer stammt
oder von einem Physiker.“ Wichtig erschien es Joseph Beuys, darauf hinzuweisen, dass sich der
Mensch in seinem Tun als Wesen der Selbstbestimmung erkennen müsse, denn diese Erkenntnis versetze ihn in die Lage, Weltinhalt zu formen. „Wenn der Mensch seine Kraft der Selbstbestimmung kennenlernt, dann wird er sich eines Tages aufgrund dieses Willens Demokratie
schaffen. Er wird alle undemokratischen Einrichtungen, die diktatorisch wirken, abschaffen,
indem er Selbstbestimmung praktiziert.“
Der erweiterte Kunstbegriff von Joseph Beuys ist auf den ersten Blick sicherlich eine feine
Sache, denn er dient dazu, den elitären Anspruch vom Gesamtbegriff der Kunst zum Wohle
aller in einer klassenlosen Kulturgesellschaft zu lösen; der Kunstbegriff soll freigemacht werden vom priviligierten Standesdenken; Kunst soll nicht als Statussymbol gelten und sich ausschließlich im Besitz von Angehörigen einer kulturellen Elite befinden. Kunst und Volk sollen
eine Einheit bilden. Kunst soll nicht ein Luxus für die Wenigen sein; sie soll von der breiten
Masse erfahren und genossen werden. Aber was bringt dieses humanistische Anliegen von
Joseph Beuys, einmal praktisch gefragt? Niemandem ist damit gedient, vor allem nicht dem
Straßenfeger, den Joseph Beuys zum Künstler/Kreator erheben will, denn der Straßenfeger
fühlt sich durch Joseph Beuys’ Ernennung nicht als Künstler und nicht am sozialen Kunstprozess teilnehmend. Joseph Beuys drückt mit dieser Pseudo-Erhebung des Straßenfegers zum
Künstler/Kreator eine Überlegenheit der sozial Priviligierten aus, eine nicht frei von Überheblichkeit strotzende, gönnerhafte Freundlichkeit; er will sich tolerant zeigen und sich beliebt
machen. Durch Joseph Beuys findet hier eine Künstlerernennung an der falschen Stelle statt.
Der Straßenfeger selbst weiß, dass er kein Künstler/Kreator ist, und er fühlt insgeheim, dass
Joseph Beuys es nicht ehrlich meinen kann. Und sollte Joseph Beuys es wider Erwarten doch
ehrlich meinen, dann irrt er in diesem Punkt. Das mag daran liegen, dass er selbst kein Künstler ist. Nein, Joseph Beuys selbst ist mit Sicherheit kein Künstler, denn sonst wüsste er, was
den wirklichen Künstler in einer ganz besonderen Selbstempfindung auszeichnet: Der wirkliche Künstler empfindet bei seiner Arbeit dieses unbeschreibliche euphorische und gipfelstürmerische Gefühl. Es ist dieses gewaltige Gefühl, etwas Außerordentliches von künstlerischer
Qualtiät geleistet zu haben, auf das der Künstler unwahrscheinlich stolz ist und am liebsten der
ganzen Welt zeigen möchte. Aber dieses Gefühl hat der Straßenfeger nicht. Der Straßenfeger
ist froh, wenn sein Tageswerk verrichtet ist, aber nicht mehr. Vom Künstler kann man erwarten, dass er nicht nur mechanistisch seinen Sinnen folgt und dabei eine Handbewegung aus39
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führt, wie der Straßenfeger, sondern dass er im Rahmen seines künstlerischen Schaffens einen
Schöpfungsprozess auf höherer, geistig reflektierter Ebene fortführt.
Der historische Ehrenplatz des erfolgreichen Selbstdarstellers Joseph Beuys gehört nicht in
die Kunst- sondern in die Sozialgeschichte. Er, der Aufklärer darüber, was denn Kunst wirklich
ist, verkündete seinen erweiterten Kunstbegriff und arbeitete hartnäckig an der Verschmelzung
von Kunst und Leben. Wo ich bin, ist Akademie, wo Akademie ist Beuys, sagte er, Akademie
ist die Welt. Wo Beuys ist, ist Kunst, ist Leben, ist Plastik,
ist soziale Plastik. Der diktatorische Totalitätsanspruch
von Joseph Beuys ist unverkennbar. Joseph Beuys war
keineswegs so tolerant, wie er vorgab. Zwar sah er es
schon als Kunst, wenn er sich mit seinem Filzhut in einen
leeren Raum setzte, blickte aber abfällig auf Menschen,
die Blumenständer zur Dekoration verwendeten: „Blumenständer, das ist eine fürchterliche Erfindung des spießigen Bürgertums. Man missbraucht Blumen an den
Stellen, wo der Architekt versagt hat.“ Warum wusste Joseph Beuys die handwerklich anspruchsvolle Drechseloder Schmiedearbeit im Blumenständer nicht zu schätzen,
auch nicht das liebevoll und mit viel Hingabe gestaltete
Blumen-Arrangement, wenn doch JEDER ein Künstler
ist? Wie so viele andere Gesellschaftsutopisten lebte auch
Joseph Beuys seine in die Welt hinaus posaunte Philosophie nicht selbst, sondern erwartete sie von anderen.
Joseph Beuys, der schon zu Lebzeiten seinen Ruhm genießen konnte, setzte sich in Szene, sah sich selbst gerne auf den höchsten Sockeln thronend,
auf der Biennale von Venedig, im New Yorker Guggenheim Museum und mehrmals auf der
Kasseler documenta. Mit seinen etwa 15000 in aller Eile hingeklatschten Zeichnungen und
Aquarellen, seinen sonderbaren, teils ekelerregenden Fett- und Filz-Skulpturen, seinen grotesken Müllplatz-Installationen, seinen öffentlichen Auftritten als Schamane, der mit blattvergoldetem Haupt demonstrierte „wie man dem toten Hasen die
Bilder erklärte“, beeindruckte er sein Publikum und avancierte mit dessen Gunst zum prominentesten Kunstmarkt- und
Medienstar seiner Zeit.
Wie schon bei Henri Matisse geschehen, unterstellte auch
seine Fangemeinde ihm künstlerische Genialität. Im Fall Joseph Beuys wird diese Genialität hauptsächlich daran festgemacht, dass er Fett und Filz als Werkstoffe in die Kunst
einbrachte. Als intellektuelle Meisterleistung schließlich wird
seine Überführung des Wärmebegriffes in die Kunst gehandelt. Für sich gesehen ist eine solche Innovation tatsächlich
außergewöhnlich und verdient, je nach Geschmack, möglicherweise sogar Anerkennung. Im Fall Joseph Beuys ist sie
aber mehr als banal, denn Fett, Filz und Wärme sind wesentlicher Bestandteil seiner - von ihm autorisierten - Vita. Im
zweiten Weltkrieg wurde der Kampfpilot Joseph Beuys über
Russland abgeschossen. Dem Kältetod nah, fanden ihn Tartaren, rieben ihn mit wärmeisolierendem Fett ein, hüllten ihn in
Filz und retteten ihm das Leben.
Wenn Joseph Beuys sagt, jeder sei ein Künstler, dann sagt er damit nicht, jeder Mensch sei
ein Maler oder Bildhauer. Bezogen auf einen anthropologischen Kunstbegriff sagt er damit, je40
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der Mensch sei ein Kreator und verfüge über kreative
Fähigkeiten, die erkannt und ausgebildet werden müssen. Aber diese Erkenntnis ist nicht neu und mindestens
so alt wie Aristoteles. Für Joseph Beuys nimmt jeder
Mensch aktiv mit seiner individuellen Kreativität und
seinen allgemeinschöpferischen Fähigkeiten an der Gesellschaftsgestaltung teil: sei es in Medizin, Landwirtschaft, Pädagogik, Recht, Ökonomie, Verwaltung. Und
natürlich in Straßenreinigung. Also muss für ihn der Begriff Kunst auf die menschliche Arbeit schlechthin angewendet werden. Das ist - über den klassischen
Kunstbegriff hinaus - der erweiterte Kunstbegriff, den
Joseph Beuys selbst als sein bestes Kunstwerk bezeichnete. Aber auch hier irrt Joseph Beuys, denn er differenziert nicht genügend zwischen dem Künstler/Kreator
und dem (spezialisierten) Assistenten für das Handwerkliche. Da bekanntlich - über Joseph Beuys hinaus längst nicht alles Kunst genannt wird, ist Kunst wohl
vielmehr die Wertung einer Arbeit. Kunst ist nicht die
Stuhl mit Fett (Joseph Beuys)
Arbeit selbst, wie Joseph Beuys sagt, sondern die Wertung der Arbeit.
Die grundlegende Ursache für die spezifischen Erkenntnisse von Joseph Beuys liegt wohl
darin begründet, dass er an die Selbstbestimmung des Menschen glaubte. Als er sich fragte, wie
jeder Mensch auf Erden ein Gestalter, ein Plastiker, ein Former am sozialen Organismus werden
könne, da setzte er die absolute Selbstbestimmung des Menschen voraus, und aus ihr hervorgehend eine Kraft der menschlichen Kreativität. Diese
Kraft allein war für Beuys schon Kunst, „die einzig
revolutionäre Kraft“, die zur Veränderung der gesellschaftlichen Bedingungen eingesetzt werden müsste.
All das resultierte schließlich in seiner Aussage, dass
jeder ein Künstler sei, ein kreatives Wesen, dass jeder
Mensch als Kreator produzieren könne und zwar sehr
vielfältig. Auch hier irrt Joseph Beuys, denn er verwechselt den Begriff Kreativität mit Phantasiebegabtheit. Nicht jeder Mensch ist - in nennenswertem Maße
- kreativ. Jeder Mensch hat Ideen, Vorstellungen,
Meinungen, teils rational, teils irrational, kurzum: jeder ist ein Phantast, aber bis zur Umsetzung von der
Phantasie in die kreative Praxis ist es noch ein langer
Weg. Sicherlich ist Kunst in jedem Bereich menschlichen Wahrnehmens und Tuns möglich, und auch sollte Kreativität auf allen Gebieten tätig werden und zum
allgemeinen Lebensprinzip werden, aber: Phantasie
ist nicht gleich Kunst.
Aber seine große Anhängerschaft machte es Joseph Beuys leicht, seinen „Müll&Schrott“ als Kunst
zu kultivieren. Die Masse lässt sich im Fall Joseph
Beuys wieder einmal durch charismatische Präsenz
blenden; sie lässt sich ohnehin viel zu stark durch den
Preis eines Kunstwerkes und durch die Berühmtheit
(Joseph Beuys) Anzug
41

2. Hier irrte Joseph Beuys

seines Erschaffers in ihren Urteilen lenken. Und sie lässt sich beeinflussen durch die Ausmaße
der sogenannten Kunstwerke. Die Ausmaße ermöglichen es diesen Anhängern: in Ehrfurcht zu
ihnen hochzuschauen! Eine Leinwand von 7 Meter Höhe und 3 Meter Breite zieht einen Betrachter wie selbstverständlich in ihren Bann und verleiht sogar dem Trivialen einen besonderen
Reiz. Das haben insbesondere die erfolgreichen Selbstdarsteller wie Joseph Beuys, Andy Warhol, Robert Rauschenberg etc. erkannt. Sie wussten, um Eindruck zu schinden, müssen sie ihre
Werke mindestens metergroß gestalten; sie müssen sie auf ein Monumentalformat bringen,
denn in diesem Format erhebt das Werk nicht nur den Anspruch eines Meisterwerkes, sondern
auch den Anspruch auf einen Platz im Museum. Auf normale Wohnzimmermaße reduziert,
würden deren Werke überhaupt keine Wirkung zeitigen.
Als soziologisches Anliegen wollte Joseph Beuys den überkommenen Kunstbegriff, der das
vom Künstler geschaffene singuläre Kunstwerk meint, in Frage stellen. Joseph Beuys forderte
einen gesellschaftlichen Schwerpunkt in der künstlerischen Erziehung des Menschen, denn erst
wenn die Kunst in alle Lehr- und Lebensbereiche integriert sei, könne es eine leistungsfähige
geistige und demokratische Gesellschaft geben. So sprach lautstark der visionäre Joseph Beuys
vor seiner Zuhörerschaft; so sprach dieser erhabene, demokratische Wegbereiter für eine bessere Gesellschaft. Aber wie verhielt er sich dahinter? Außer dass er Blumenständer nicht mochte?
Kritikern gegenüber zeigte Joseph Beuys Geduldsamkeit, er lachte gerne, zog mit seiner
Schlagfertigkeit stets die Lacher auf seine Seite und brillierte in Star-Allüren. „Meine Stellung
zur Kunst ist gut“, sagte er, „meine Stellung zur Anti-Kunst ebenfalls“. Auf Widersprüche in
seiner Argumentation hingewiesen, entgegnete er mit einer ambivalenten und banalen Floskel:
„Jajajaja, nänänänä!“ Als bei einer Diskussionsveranstaltung jemand ihm wütend zurief: „Sie
reden über Gott und die Welt, nur nicht über Kunst“, da antwortete Joseph Beuys: „Aber Gott
und die Welt ist die Kunst!“ Anerkannte Künstler wie Joseph Beuys ziehen nicht nur das Image
der Profis in Mitleidenschaft, sondern tragen zudem ihren Teil dazu bei, dass Kunst in der Öffentlichkeit vorverurteilend belächelt und der Kunstunterricht nicht ernst genommen, sondern
vielmehr selbst als merda d’artista, als Künstlerscheiße, eingeschätzt wird. Und das ist eigentlich schade, denn die von jedermann produzierten Kritzeleien lassen darauf schließen, dass in
jedem Menschen ein Urbedürfnis steckt, schöpferisch/kreatorisch zu sein und individuelle,
sichtbare Spuren in der Welt zu hinterlassen. Aber es ist ein großer Schritt vom Kritzeler zum
Künstler. Nicht jeder Mensch mit einem ausgeprägten Helfersyndrom ist Arzt; nicht jeder Leser
eines Psychologiebuches ist Psychologe. Nicht jeder Mensch ist ein Künstler, aber jeder Künstler ist ein Mensch, sagt Martin Kippenberger in ironischer Belächelung des Joseph Beuys. In
einem Entgegenkommen zwischen der Realität und der Aussage von Joseph Beuys
könnte es heißen: Jeder Mensch hat mehr
oder weniger künstlerische Talente, doch die
wenigsten kennen ihre Begabungen und entwickeln sie auf Künstlerniveau. Kunst ist
nicht, was jeder macht, sondern: Kunst ist,
was Künstler machen.
Betrachtet man das soziologische Anliegen von Joseph Beuys etwas näher, stellt
man fest, dass viele der darin enthaltenen
Ideen nicht nur so alt sind wie Aristoteles,
sondern andere dermaßen neu, dass man sie
als druckfrisch übernommen betrachten
kann. So hielt schon im Jahr 1922 Theo van Doesburg am Bauhaus einen Vortrag, dass Kunst
nur „als Gesamtausdruck eines Volkes, als Stil“ überleben könne. „Aufhören der Trennung von
Kunst und Leben“ war seine These. Walter Gropius prangerte ein Jahr später in einer Rede über
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Idee und Aufbau des Bauhauses die Entfremdung von Kunst und Leben an; er kritisierte „die
vom Leben isolierte Salonkunst, die nur mehr das Einzelbild kennt“. Als Ziel sah Walter Gropius, in Hinblick auf das Kunsthandwerk des Mittelalters, die Vereinigung von Kunst und Arbeitswelt. So neu war also die Idee des erweiterten
Kunstbegriffes von Joseph Beuys gar nicht. Nur dass es
Walter Gropius nicht in den Sinn kam, jeden Menschen per
se als Künstler zu bezeichnen. Vielmehr steckte hinter dem
von Walter Gropius ins Leben gerufenen Bauhaus die Absicht, dass nur der handwerklich gut ausgebildete Mensch
Künstler sein könne. Walter Gropius sah keine Wesensunterschiede zwischen Kunst und Handwerk, sondern begriff
die Kunst als Steigerung des Handwerks, für deren Verwirklichung das Handwerk unabdingbares Rüstzeug sei.
Wer am Bauhaus eine Ausbildung begann, musste zuerst
einmal die handwerkliche Lehre absolvieren, bevor er sich
den künstlerischen Disziplinen zuwenden durfte. Insbesondere der Satz von Joseph Beuys: „So wie der Mensch nicht
da ist, sondern erst entstehen muss, so muss auch die Kunst
erst entstehen, denn es gibt sie noch nicht“, ist die missglückte Verunstaltung einer Aussage von Walter Gropius,
der 1919 in einem Flugblatt folgende Vorlage lieferte: „Es
(Joseph Beuys) Ohne Titel
gibt ja heute noch keinen Architekten. Wir sind alle nur
Vorbereitende dessen, der einmal wieder den Namen Architekt verdienen“ und „Wunder in den
Himmel türmen wird“.
Man kann wohl davon ausgehen, dass Joseph Beuys mit den Schriften der Bauhäusler Theo
van Doesburg und Martin Gropius vertraut war. Sicherlich können zwei Menschen fast zeitgleich denselben Gedanken haben, besonders dann, wenn die Zeit dafür reif ist. Das berühmteste Beispiel waren Isaak Newton und Wilhelm Leibniz, die zeitgleich die Infinitesimalrechnung
erfanden. Dennoch liegt im Fall Joseph Beuys der Verdacht nahe, dass zwar einzelne Ideen seiner Müll&Schrott-Kunst als seine Eigenleistung zu verbuchen sind, aber all das, was einer gehobenen künstlerischen Qualität entspricht - mit ein paar Änderungen von ihm versehen - in den
Urheberschaftsbereich anderer Kreatoren gehört.
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Wer bestimmt, was Kunst ist?
Kunst ist der Repräsentant einer visuellen Kultur. Wer bestimmt, was zur visuellen Kultur gehört? Wer bestimmt eigentlich, was Kunst ist? Im Vorangegangenen wurde schon erwähnt,
nicht der Künstler selbst kann darüber bestimmen, ob seine eigenen Werke zur Kunst zählen.
Der Künstler kann Werke schaffen, aber ob sie nach der Fertigstellung unter den Kunstbegriff
fallen werden, darauf hat er keinen Einfluss. Der Künstler schafft kein Kunstwerk, sondern ein
als Kunst gedachtes Objekt. Ob es Kunst ist, das entscheiden andere.
Diese anderen können sein: 1) Galeristen, die davon leben, durch ihr gutes Gespür zu erkennen, was Kunst ist, um sie erfolgreich zu verkaufen, 2) Kunsthistoriker, die sich geschichtlich
bemühen, herauszufinden, welche Arbeiten
der Kunst zugerechnet werden können und
welche nicht, und 3) Kuratoren, die archivieren, was als Kunst anerkannt ist.
Donald Judd verfügt: „Wenn jemand von
dem hier sagt, dass es Kunst ist, ist es
Kunst!“ Was aber, wenn jemand von dem
hier sagt, dass es keine Kunst ist? Was dann?
Mit etwas Glück ist es dann keine surrealistische Pfeife, und man kann versuchen,
einen rationalen Konsens zu finden, ob
Kunst oder ob nicht. Aber noch einmal
zurück zur Ausgangsfrage: „Wer bestimmt
eigentlich, was Kunst ist?“ Na, wer schon,
(Magritte) Dies ist keine Pfeife
man selbst bestimmt es, wer sonst? Aber wenn
man sich noch nicht auskennt? Und keine voreiligen Schlüsse ziehen möchte? Dann wird
Starthilfe zur Orientierung benötigt. Der Nachbar, als Durchschnittskenner der Kunst, kann
gefragt werden, der hat sich schließlich ein Ölbild an die Wand gehängt. Das Ölbild an Nachbars Wand muss seinem Wesen nach Kunst sein, weil die wandhängerische Verwendung es als
solche qualifiziert, wenn es ansonsten ohne Funktion ist, wie z.B. ein Spiegel oder eine Wanduhr. Kunst hängt immer an der Wand,
sei denn es ist eine Skulptur. Der Nachbar bestimmt also, was Kunst ist. Man
könnte auch an die Kunsthochschule
oder -akademie gehen und die dort
ansässigen Professoren befragen. Auch
der Gang ins Museum wäre eine Möglichkeit, denn dort wird schließlich
Kunst in allen Facetten dargeboten. Das
behaupten und bestimmen zumindest
die Museumsdirektoren. Wem das alles
immer noch nicht weitergeholfen hat,
für den wäre der Gang in eine Bücherei
in Erwägung zu ziehen. Deren Regale
sind voll mit Kunstbänden. Und schon
weiß er, was Kunst ist, und kann fortan
selbst darüber bestimmen, was Kunst
ist, und was nicht.
Aber ganz so einfach scheint das

Joseph Beuys im Museum (Ken Haiker, Fake)
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doch nicht zu sein.
Tatsächlich wird in der alltäglichen Kunstpraxis die Frage Wer bestimmt, was Kunst ist?
mindestens genau so oft gestellt wie die Frage Was ist Kunst? Das mag daran liegen, dass mit
der eigentlichen Kunst, d.h. mit den Exponaten, noch etwas anderes „mitschwingt“, das
nicht so ohne weiteres zuzuordnen ist. Dieses
gewisse Etwas ist von geheimnisvoller psychologischer Natur und verleitet als ausschlaggebendes Moment zu der Frage, wer darüber
bestimmt, was Kunst ist. Dieses gewisse Etwas
hat sogar eine vage Greifbarkeit und drückt
sich meistens über ein Gefühl des Erstaunens
oder sogar des Entsetzens aus: „Wie bitte, das
soll Kunst sein?“ Manchmal kann man es kaum
glauben, was einem so alles als Kunst dargeboten wird. Als Kunst, für die sogar unwahrscheinlich viel Geld bis hin zu zig-tausend
Euro bezahlt wurden. Also fragt man sich recht
ungläubig, wer darüber bestimmt hat, dass das
Weiß auf Weiß (Robert Rauschenberg)
Kunst ist. Joseph Beuys beispielsweise
bestimmt: „Alles ist Kunst! Jeder ist Künstler“.
Außer Blumenständer, die mag er nicht, also gehören sie nicht dazu, weil er, Joseph Beuys, es
so bestimmt! Und Joseph Beuys muss es wissen, denn er galt lange Zeit als der beste Künstler
der Deutschen. Aber jetzt die Gretchenfrage: Wenn jeder Künstler ist, warum malen sich die
Leute ihre Bilder nicht selbst, sondern nageln sich einen Monet oder Cezanne über ihr Sofa?
Dieser Satz von Joseph Beuys „Jeder ist Künstler“
war der langersehnte Freibrief für alle Dilettanten in
der Kunstszene. Von nun an konnten sie selbst die
Ergebnisse ihrer geringsten künstlerischen Aufwände ganz legitim als hohe Kunst darbieten.
Selbst den zufällig umgekippten Farbeimer und das
leere Blatt Papier durften sie ab sofort zur Kunst
erklären. Die Dillettanten waren glücklich: Endlich
konnten sie sich einreihen bei den Großen in der
Kunstgeschichte, bei Albrecht Dürer, Eugen Vermeer, Pablo Picasso und wie sie sonst noch heißen.
Aus der Sicht der Dilettanten kommt es in der
Kunst nicht darauf an, ein Könner zu sein, sondern
für sie zählt vielmehr die Energie und der Pathos,
mit dem jemand künstlerisch tätig ist. Und was sagt
die akademische Kunstwelt dazu? Schließlich steht
der Begriff Akademie für einen gewissen Qualitätsanspruch. Die Professoren melden nicht etwa
geschlossen Protest an, sondern erschreckend viele
teilen die Ansicht von Joseph Beuys. Denn er kam
auch ihnen gerade recht! Ein mittelmäßiger Kunst(Marcel Duchamp, Ready-Made) Fahrrad
professor - nach der Gauß’schen Normalverteilung
sind die meisten mittelmäßig - erträgt keinen begabten Studenten neben sich. Deshalb setzen
diese Professoren die praktische Kunstausübung auf handwerklich niedriger Ebene an, auf
einer Ebene, die sie selbst gerade noch bewältigen können. Der Akademismus sollte eigentlich
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die Kunst weiterbringen, anstatt sie in ihrer Entwicklung zu bremsen, aber ihre Studenten halten diese mittelmäßigen Professoren energisch dazu an, auf genau dieser niedrigen Ebene ihren
künstlerischen Output zu betreiben. Wagt es einer, sich durch besondere Fähigkeiten hervorzuheben, wird das der Professor nicht gutheißen. Der Student soll sich handwerklich nicht verbessern und auch keine neuen Techniken erlernen, denn dann wird er eines Tages besser sein
als der Professor. „Realistische Maler sind doch nur Kopierer“, sagt der Professor und fordert
den Kunststudenten auf, weiter auf unterster dilettanter Ebene phantasievolle Schmierereien
zu produzieren. Dieser akademische Wortführer in der Bestimmungsangelegenheit, was Kunst
ist, hält auch das passende Vokabular für seine Studenten bereit: Tachismus, Dadaismus,
Abstrakter Expressionismus usw. Er lobt ihre großen Vorbilder: Joseph Beuys, Marcel
Duchamp, Jackson Pollock. Der Kunststudent spielt das alles mit, denn er braucht die Noten
für den erfolgreichen Abschluss. Und vielleicht gefällt ihm diese Sicht des Professors ja sogar,
denn diese Art Kunst zu machen, ist ja so leicht! Obwohl Schöpfung bekanntlich Zeit braucht:
Zack, zack, schon ist wieder ein Bild in weniger als dreißig Minuten fertig - ein Werk ohne
Entwicklung. Hat dieser Student erst einmal Blut geleckt, kommt auch ihm schnell die göttliche Kreator-Erleuchtung des Joseph Beuys: „Er ist Künstler!“ Er schafft Abstrakte Kunst,
obwohl er nichts gekonnt bzw. gewollt abstrahiert, auch fällt ihm kein Titel ein, also bekommt
das Werk eine Nummer. Warum auch so anstrengend nach einem Titel suchen, wenn man doch
nichts auszusagen hat.
Hängt ein solches Kunstwerk eines Tages in der Öffentlichkeit zur Bewunderung aus - mit
aller Wahrscheinlichkeit in einer dieser unzähligen Galerien - tritt auch sogleich der „richtige
Kunstexperte“ auf den Plan. Er arbeitet mehr mit der Sprache als mit dem Pinsel und nennt sich
Kunstkritiker. Viele Kunstkritiker wollen vor allem eines nicht: sie wollen kein handwerklich
gut gemaltes Bild mit einer deutlichen Allegorie und Ikonographie.
Sie wollen ein Bild, das man eigentlich gar nicht verstehen kann, aus
dem sie selbst aber - wortgewandt
und kunstsachverständig wie sie sind
- mit viel Polemik und unzähligen inhaltlosen Scheinbegriffen die wunderbarsten Zusammenhänge hervor
zu zaubern verstehen. Nicht alle,
aber viele Kunstkritiker glänzen mit
ihrem angesammelten Leitvokabular
an Kunstfachbegriffen und demonstrieren ihr gewaltiges Wissen. Es
geht ihnen nicht um das Kunstwerk,
sondern um ihre Selbstdarstellung.
Nicht
wenige
Kunstkritiker Karin Böttcher
Ed Ruscha
schreiben gerne vor, wie die Werke Ken Haiker
eines Künstlers gesehen werden müssen und wie man sich ihnen zu nähern hat. Sagt jemand zweifelnd: “Das soll Kunst sein? Das
kann ich auch, obwohl ich kein Künstler bin!“, sind diese Kunstkritiker gefordert, den Zweifler
vom Gegenteil zu überzeugen. Natürlich kitzeln die besonders gewieften unter den Kunstkritikern selbst die geheimsten Gedanken des abstrakten Kunstschmierers aus dessen Bild heraus,
die dieser niemals hatte, und lobt sie in den höchsten Tönen. Eigentlich müsste der abstrakte
Kunstschmierer bei den Erklärungen dieser Kunstkritiker in haltloses Gelächter ausbrechen,
aber er schweigt, denn er ist angewiesen auf einen positiven Beitrag in den Zeitungen, für die
diese Kritiker arbeiten. Und ohnehin darf sich doch jeder aus einem Bild herauslesen, was er
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möchte - es gibt die demokratische Freiheit der Interpretation! Zwar hat der abstrakte Kunstschmierer es nie verstanden, in das Bild etwas hineinzuschreiben, weil er die Sprache der Ikonografie gar nicht beherrscht, aber genügend Kunstkritiker schaffen es trotzdem, etwas
herauslesen. Sie sind die Kunst-Kenner, sind die Kunst-Päpste, sie „verstehen“ die wahre
Kunst, sie vermögen jeden Pinselstrich zu deuten und sogar noch in die banalste Komposition
etwas außergewöhnlich Sinnvolles von besonderer Originalität hinein zu interpretieren. Wagt
es jemand zu widersprechen? Der hochgelobte Kunstschmierer jedenfalls wagt es nicht. Im Gegenteil, er wird weiterhin in aller Eile seine Leinwände füllen und sich mit Hilfe der Kunstkritiker seinen Marktwert steigern lassen. Fortan arbeitet er in einem Rausch, in einem Fieber, um
in einem Monat möglichst viel von dem zu bewerkstelligen, was ein anspruchsvoller Künstler
sich als Lebensaufgabe zum Ziel gesetzt hat. Das Leben ist ein Geben und Nehmen. Wenn der
Kunstschmierer eines Tages zu Ruhm gekommen ist und seine Werke für viel Geld den Besitzer
tauschen, dann wird er sich bei denen, die ihm zu diesem kommerziellen Stellenwert in der
Kunstszene verholfen haben, mit Zins und Zinseszinsen bedanken. Manus manum lavat - eine
Hand wäscht die andere. Also macht der Kunstschmierer weiter wie gewohnt und verlässt sich
ganz auf die Worte seines Professors: „Kunst ist Gefühl, handwerklich realistische Maler sind
nur gefühllose Kopierer“. Tatsächlich ist Kunst nichts als Gefühl. Aber ohne Handwerk - das
hat der Professor vergessen zu sagen oder selbst nicht gewusst - ist das lebhafteste Gefühl gelähmt. Der gefühlvolle Künstler ohne Handwerk ist wie der Poet ohne Sprachwerkzeug, oder
besser: er ist wie der Poet in einem fremden Land, dessen Sprache er nicht spricht. Rodin sagt:
„Unter den Künstlern gibt es leider viele Dichter, die sich weigern, sprechen zu lernen. Deshalb
können sie nur stammeln.“ Das Handwerk ist zwar nur Mittel zum Zweck, aber der Künstler,
der es vernachlässigt, wird (so gut wie) niemals sein Ziel erreichen. Rodin vergleicht diesen
handwerkslosen Künstler mit einem Reiter, der sein Pferd schlecht füttert und es nicht in Stand
hält. Die Ungeschicklichkeit eines Künstlers wird ihn auf Schritt und Tritt verfolgen. Seine Absichten mögen noch so gut sein, aber handwerkliches Ungeschick verstimmt die Betrachter.
Fehler - nicht nur in der Kunst - wirken unprofessionell, und das lässt sich ein professioneller
Betrachter nicht gefallen.
Eine besondere Stellung in der Kunstszene nimmt der schon erwähnte mittelmäßige Kunstprofessor ein. Einerseits will er nur diejenigen minderbegabten Studenten unterrichten, die ihm
niemals das Wasser reichen können, andererseits ist er es aber, der über einen „Ruf“ verfügt und
somit als qualifizierter Sachverständiger den Kultusministerien Rede- und Antwort steht in allen Fragen der öffentlichen Kunstfinanzierung. Diese Professoren sitzen in den Gremien und
bestimmen darüber, wo die Gelder hinfließen. Sie bestimmen darüber, welcher Künstler gefördert wird, welcher nicht. Sie sind die eigentlichen Zuspieler solcher Scharlatane wie Joseph
Beuys. Und sie sorgen in vielen Fällen dafür, dass talentierte Künstler außen vor bleiben.
Mit welcher vernünftigen Rechtfertigung kann jemand für einen Farbklecks mehrere tausend
Euro bezahlen wollen? Losgelöst vom Marktwerkt des Künstlers stimmt hier die Verhältnismäßigkeit nicht mehr. Abgesehen davon, dass menschliches Verhalten oft irrational ist, liegt doch
offensichtlich auf der Hand, dass die „Schmiererei“, die auf der Leinwand begonnen hat, hinter
der Leinwand fortgeführt wird, und sei es als ausgeklügelter Deal zwischen Kunsthändler und
Künstler. Dazwischen sitzen Unterhändler als Beamte, Professoren, Politiker, die die absurdesten Deals mit ihrer honoren Unterschrift legitimieren. Als Gegenleistung werden auch sie
selbst mit „durchgeschmiert“, und bezahlen wird diese Kapitalanlage der Steuerzahler. Ein berühmtes Beispiel ist der Fall Monet. Im Jahr 1921 verkaufte Claude Monet eines seiner ganz
gewöhnlichen Bilder (Frauen im Garten) für den astronomischen Betrag von 200000 Francs an
den französischen Staat. Mittelsmann in diesem lohnenswerten Geschäft war der hohe Staatspolitiker George Clemenceau, ein guter Freund Monets.
Leider ist Kunst als Wirtschaftsunternehmen immer kritisch, weil sie keinen objektiv
messbaren Preis hat, der sich z.B. aus der aufgewendeten Zeit oder aus der Bedeutsamkeit einer
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Idee für die Steigerung des Wohlergehens in der Gesellschaft ergibt. Der Geldwert von Kunst
wird nicht am Materialwert gemessen, sondern ist immer willkürlich und ideell. Diese Willkürlichkeit ermöglicht Dreistigkeit und Scharlatanerie im Rahmen juristischer Legitimität. Ein gutes Zusammenspiel zwischen Künstler und hohem Politiker wird zum leichten Finanz-Spiel. Ein
Missbrauch von Steuergeldern als Wirtschaften in die eigene Tasche ist über die Zwischenschaltung von Kunsthandel kaum nachweisbar.
Wie aber kann jemand überhaupt Kunstprofessor werden, der selbst über keine außergewöhnlichen künstlerischen Fähigkeiten verfügt? Ihr eigentliches Talent liegt in ihren verbalen
Fähigkeiten. Der Kunstprofessor kann sich hervorragend ausdrücken und somit als Blender in
der Kunstszene Eindruck schinden. Sprache macht, wo immer man hinsieht, den Erfolg aus, sie
ist der eigentliche Weg zum Ziel. Alles andere ist meist nur Nebensache. Immer und überall
werden Menschen vorwiegend an ihrem Sprach- und Ausdrucksvermögen beurteilt. Mit geschickt gewählten Worten schaffen es diese „Kunstmacher“, vor einem weniger wortmächtigen
Publikum und durchschnittlichem Bildungsbürgertum zu begründen, warum das eine Kunst ist,
das andere aber nicht. Mit hoher verbaler Versiertheit stellen sie sich einer ahnungslosen Zuhörerschaft, präsentieren ihren reichen Wortschatz und leisten effekthaschende Aufklärungsarbeit. Vorwiegend geht es dabei aber nicht um sinnvolle Argumentation, sondern um Blendwerk.
Nicht Dialektik herrscht hier vor, sondern Rhetorik. Und sitzen diese Professoren erst einmal in
den Kuratorien der staatlichen Museen, dann bestimmen sie auch hier, welche Werke von welchem Künstler gekauft werden, was also Kunst ist, und was nicht.
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Original und Reproduktion
Für diese letzte Betrachtung im Geschehen um die Kunst soll zur Einstimmung etwas weiter
ausgeholt und mit einem philosophischen Problem der persönlichen Identität begonnen werden. Existenzphilosophisch gesehen, ergeben sich philosophische Probleme der persönlichen
Identität durch Fragestellungen wie: Lebt man nach dem Tod des Körpers weiter? Wenn es eine
unsterbliche Seele gibt, ist sie dann noch Mensch? Kann dieselbe Seele nacheinander in verschiedenen Körpern wohnen? Wenn ja, liegen dann zwei verschiedene Menschen vor oder einer
in zwei Verkörperungen? Im Schiff des Sorites wird dieser Gedanke aufgegriffen und endet in
einer Paradoxie:
Das Schiff des Sorites (Quelle: 99 philosophische Rätsel, Martin Cohen)
Die Athener waren bekannt als hervorragende Schiffsbauer. Ihr Stolz war ein ganz besonderes
Schlachtschiff mit verstärktem Bug, das feindliche Schiffe rammen konnte und das sie „Donnerbug“ nannten. Man sagte, dieses Schiff sei von den Göttern gesegnet und daher unsinkbar
und unbesiegbar.
Nach vielen siegreichen Seegefechten musste „Donnerbug“ im Hafen überholt werden. Die
Reparaturen waren so umfangreich, dass die Hälfte der Balken und Planken durch neue ersetzt
wurden. Weil das Schiff so ungemein hohes Ansehen besaß, hoben die Bürger der Stadt die
ausrangierten Balken und die alten, rostigen Nägel auf, um daraus eines Tages ein Denkmal zu
bauen.
Im folgenden Jahr wurde „Donnerbug“ noch häufiger eingesetzt, so dass im nächsten Winter noch einmal ein Drittel der Planken ausgewechselt werden musste, und zwar ausschließlich
der alten, da die neuen robuster erschienen. Bei den nächsten Fahrten zeigte sich, dass die alten
Balken den Belastungen nicht so gut standhielten wie die neuen. Sorites, der Kapitän des
Schiffs, befahl deshalb die Rückkehr in den heimischen Hafen und ordnete an, dass auch die
übrigen Balken und Planken durch neue ersetzt wurden. Außerdem ließ er neue Segel anbringen und große Teile der Ausrüstung erneuern, damit das Schiff bei der jährlichen Parade einen
besonders guten Eindruck machte. Auch dieses Mal wurden die ausgebauten Teile sorgfältig
aufbewahrt.
Jetzt geschah aber etwas Außergewöhnliches. Während „Donnerbug“ in den Kampf gegen
feindliche Schiffe zog, bauten die braven Hafenarbeiter aus den alten Balken das Schiff nach.
Natürlich nicht das Schlachtschiff, denn dafür waren einzelne Teilstücke zu stark beschädigt,
sondern als Skulptur, die sie weithin sichtbar am Rand des Hafenbeckens aufstellten.
Als „Donnerbug“ wieder in den Hafen einlief, war es in einem erbärmlichen Zustand. Im
Seegefecht hatte es mehrfach gegnerische Schiffe verfehlt oder nur schwach beschädigt. Bei
einem Rammstoß war ein Stück des berühmten Bugs abgebrochen, während das Feindschiff
praktisch völlig intakt geblieben war. Als die ausgelaugte Crew den Hafen erreichte, begann
sie zu murren und auf etwas zu deuten. Dort war ein weiteres Boot mit verstärktem Bug ausgestellt. Tatsächlich schien der einzige Unterschied darin zu bestehen, dass an dem aufgebockten
Schiff ein Schild befestigt war, das die Öffentlichkeit zum Besuch der „echten Donnerbug“
einlud.
„Ihr Dummköpfe!“, rief Sorites den Athenern zu, „Jetzt, da ihr dieses Schiff gebaut habt, ist
unser Boot nicht mehr die Donnerbug. Das einzige Schiff, das unter dem Schutz der Götter
steht, ist dieser Haufen Müll, der hier sinnlos aufgebaut wurde!“ Die Bürger behaupteten
jedoch, dass dies nicht sein könne. Schließlich hatte es nach dem ersten Umbau keine Diskussion darüber gegeben, ob das Schiff des Kapitäns nocht die echte „Donnerbug“ sei, und auch
nach der zweiten nicht. Die dritte Reparatur war nicht sehr umfangreich gewesen und konnte
die Echtheit des Schiffs erst recht nicht verändern. Wollte der Kapitän wirklich behaupten,
51

Original und Reproduktion

dass das Schiff nun, da der letzte Originalnagel herausgezogen worden war, plötzlich nicht
mehr „echt“ sei? Man könne höchstens behaupten, dass sie eine zweite „Original-Donnerbug“
gebaut hatten. Im Übrigen sei die echte „Donnerbug“ kein reales Schiff, sondern vielmehr eine
Idee, die Vorstellung eines Ingenieurs. Sorites hielt dies für absurd und bestand darauf, dass
das ausgestellte Schiff abgerissen, das Holz verbrannt und die Nägel eingeschmolzen werden
sollten.
So geschah es dann auch. Aber das schien die Leistungen der „Donnerbug“ im Gefecht
nicht zu verbessern. Noch viele Jahre später erzählte man sich, dass der Kapitän das einzige
griechische Schlachtschiff zerstört hatte, das unter dem Schutz der Götter stand.

Eine Frage von Kontinuität und Diskontinuität
Welches der beiden Schiffe war nun die echte „Donnerbug“?
Wie viele Sandkörner ergeben zusammen einen „Haufen“ Sand? Das Problem ist dasselbe
wie bei der Identität der echten Donnerburg. Der „Haufen“ als Identität repräsentiert zwar eine
Menge, aber woran kann diese Menge objektiv festgemacht werden?
Die Schwierigkeit bei solchen Fragestellungen liegt im gemeinsamen Gebrauch von Zählbarem und Unzählbarem, oder philosophisch ausgedrückt: in der Dialektik von Kontinuität
und Diskontinuität. Einzelne Sandkörner sind diskret und somit zählbar, aber das Volumen des
Sandhaufens als Idee ist eine abstrakte Menge und nicht zählbar. Das Sandkorn hat eine von
der Natur vorgegebene Größe, aber die Vorstellung eines „Haufens“ lässt Interpretationsspielraum zu. Es gibt demnach keine bestimmbare Mindestmenge Sandkörner, die den „Haufen“
bilden. Bilden 100 Körner einen Haufen, dann auch 99; wenn 99, dann auch 98. Wird diese
Reduzierung immer weiter fortgesetzt, so führt das zu der paradoxen Folgerung, dass zwei
Körner einen Haufen bilden.
Abstrahieren ist bekanntlich Abziehen/Reduzieren, und jede Abstraktion kann - losgelöst
vom Künstlerischen und bezogen auf die kognitiven Leistungen eines Menschen - nur in einem
„ungenauen Denken“ resultieren. Mit jedem weiteren Abstraktionsschritt fehlt zunehmend
Information, die eigentlich wichtig wäre, um ein „wahres“ Urteil bilden zu können. Abstraktion führt zwangsläufig zu mehr oder minder großen Erkenntnisfehlern - und manchmal auch
zu Paradoxien, wie im Fall der Donnerbug. Wegen dieser Abstraktion im Denken, die jeder
Mensch im täglichen Leben zwangsläufig vornehmen muss, will er nicht von einer unendlichen Flut an Informationen erdrückt werden, ist somit das ganze Leben unbestimmt. Man kann
sich seines Seins nicht wirklich sicher sein.

Das Problem der Identität in Original und Reproduktion
Im besonderen Kontext der Frage nach der Kunst existiert das philosophische Problem der persönlichen Identität ebenfalls. Hier geht es nicht darum, ab wann das Original eines Kunstwerkes
durch Austausch einzelner Teile seine Identität verliert, sondern hier ist es vielmehr die Frage
nach dem besonderen Reiz, den das Original anscheinend hat, die Reproduktion aber nicht,
obwohl sie doch über denselben Inhalt verfügt wie das Original, wenn Farben und Formen identisch sind.
Kann die „Seele“ eines Originals auch in der Reproduktion bestehen?
Angenommen, Leonardo da Vinci malt die Mona Lisa, und der Meisterfälscher Konrad
Kujau fertigt eine nicht unterscheidbare Kopie an. Müssten nicht eigentlich beide Werke, wenn
sie nebeneinander im Museum hängen, dieselbe Ausstrahlung auf die Betrachter ausüben? Sie
müssten, aber sie tun es nicht. Zumindest dann nicht, wenn der Betrachter weiß, welches die
Kopie, welches das Original ist. Sieht man sich beide Gemälde nur lange genug an, müsste
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man doch irgendwie in der Lage sein, die Echtheit des einen Bildes zu erfühlen! Alle wollen
immer nur das Original, keiner die Kopie. Die Bedeutung des Originals liegt in seiner Einmaligkeit als Gegenstand. Der Wert des Originals hängt von seiner Seltenheit ab. Warum aber hat
der Mann mit dem Goldhelm über Nacht fast allen Wert verloren, als sich herausstellte, Rembrandt war gar nicht der Maler, sondern irgendein Unbekannter? Das Bild ist doch durch das
neue kunsthistorische Wissen ansonsten dasselbe geblieben. Es ist immer noch ein Original!
Dürfte es nicht eigentlich egal sein, von wem das Bild gemalt ist? Sind nur die Werke berühmter Künstler von Wert? Zählt das Bild für sich allein überhaupt nicht, sondern nur in Verbindung mit seinem Schöpfer? Wird zur Kunst erst dann etwas erklärt, wenn seine Herkunft
geklärt ist? Wann immer bei Kunstbesprechungen argumentiert wird, beziehen sich die Stellungnahmen ausschließlich auf den Inhalt des Bildes, niemals auf die Künstlerpersönlichkeit.
Handwerkliche Umsetzung, Farb- und Formgebung, Ikonografie, das sind die elementaren
Richtlinien für die Bewertung von Qualität in der Bildenden Kunst. Nie wird ein Kunstkritiker
sich auf die Künstleridentität beziehend sagen: „Das Bild ist gut/schlecht, weil Pik-As oder
Herz-Dame es gemalt hat.“ Wenn aber der Wert eines Kunstwerkes schlagartig seinen Wert
verliert, weil der Künstler nicht der Künstler war, zeigt das nur zu deutlich: Kunstsammlungen
sind keine Kunstsammlungen, sondern Reliquiensammlungen, und Museen keine Museen,
sondern baulich überdimensionale Heiligenschreine. So wie im Kölner Dom die Reliquien der
Heiligen Drei Könige besichtigt werden können, sind es im Hamburger Bahnhof (Berlin) zwar
nicht die Totengebeine des Heiligen Joseph Beuys, wohl aber ein ähnlich angestaubtes Sammelsurium seines künstlerischen Treibens. Stellt sich eines Tages heraus, nicht der Heilige
Joseph Beuys war der Künstler, dann ist es sogleich vorbei mit der Kunst - die Müllabfuhr
kommt und entsorgt den ganzen Krempel. Als künstlerisch-religiöser Fetisch verliert sofort
jeder dieser Gegenstände seine metaphysische Funktion. Neben dem ohnehin materiellen Nullwert ist nun auch ideell der letzte Schöpferwert ausgehaucht. Kümmerten sich bislang strenge
Museumswächter darum, dass bloß kein ruchloser Besucher die wertvollen beuys’schen Ausstellungsstücke begrabscht, werden nun die Müllfahrer Handschuhe tragen, weil sie sich ekeln
und die Plunder-Exponate eines Unbekannten lieber doch nicht anfassen mögen (sic).

Der Fall Willem de Kooning
Bei dem schon zu Lebzeiten weltberühmten und für seine Werke hochdotierten Willem de
Kooning (1904-1997) zeigten sich im fortgeschrittenen Alter erste Symptome der AlzheimerKrankheit. In seinen letzten Lebensjahren führte die stetig fortschreitende Gedächtnisabnahme
dieses Abstrakten Expressionisten dazu, dass seine Schaffensphasen immer kürzer wurden, bis
er sieben Jahre vor seinem Tod das letzte Mal Hand anlegte und sein Atelier danach nie wieder
betrat.
Willem de Koonings Alzheimerkrankheit bescherte den Kunstsachverständigen große Probleme. Ohne auf des Meisters Stellungnahme zurückgreifen zu können, galt es herauszufinden,
welche der sich in seinem Atelier noch befindlichen Werke als fertig betrachtet werden konnten, und welche nicht. Denn Willem de Kooning signierte seine Werke nie unmittelbar nach
der Fertigstellung, sondern erst zu dem Zeitpunkt, wenn sie das Atelier verließen. Während es
aber - insbesondere bei den Abstrakten Expressionisten - nicht so schwer fallen sollte, zwischen fertig und unfertig zu unterscheiden, bereitete den Experten aber etwas ganz anderes viel
größere Sorgen: Wie groß war, angesichts der Alzheimer-Erkrankung von Willem de Kooning,
der Anteil der Assistenten an den letzten Werken? Wieviele Euro-Münzen machen aus einem
Bettler einen reichen Mann? Wann ist Rot nicht mehr Gelb, und wieviele Pinselstriche darf ein
Assistent ausführen, dass es trotzdem noch als Werk des Meisters gelten kann? Man könnte

53

Original und Reproduktion

argumentieren, bis man den Unterschied erkennt, aber dann ist es schon zu spät.
Nicht künstlerische Motive zählen hier, sondern persönliche. Es ist nicht nur der Künstler
allein, der ein Werk hervorbringt, sondern immer sind es auch die Betrachter, die es mit hervorbringen, indem sie es durch ihre Zustimmung oder Ablehnung überdauern lassen oder verwerfen. Auch die Frage nach Original und Reproduktion dürfte damit hinlänglich beantwortet
sein: die Seele des Originals lässt sich nicht auf die Reproduktion übertragen. Die Reproduktion hat keine Aura. Rembrandt ist Rembrandt, Kujau ist Kujau. Kunst ist nicht - sie scheint
nur. Kunst findet im Kopf statt. „Kunst lässt das Original erstrahlen und die Reproduktion im
Totenschein erblassen“, sagt Rodin.
Wenn aber die künstlerische Ausstrahlung seines Schöpfers sich nur über das Original entfalten kann, wie soll man dann Andy Wahrhol verstehen, der mehrere Originale in einem einzigen Werk zusammenfasst und diese Handhabe von Kunst mit „100 Kunstwerke sind besser
als 1“ zu legitimieren versucht? Man kann Andy Warhols Argumentation nicht wirklich verstehen, sondern sie nur als surreale Erklärung zur Kenntnis nehmen.

Suppendosen (Andy Warhol)

Von vielen berühmten Malern der Renaissance ist bekannt, dass sie Großteile der Arbeiten
an einem Werk ihren Assistenten und Gesellen überließen. Laut Vertrag war der Meister meistens nur verpflichtet, zur Einhaltung der „Originalität“ die wichtigsten Partien (z.B. das Antlitz) eines Werkes selbst auszuführen. Ob er sich aber immer an die Vertragsabmachung
gehalten hat, kann niemand sagen; dieses Geheimnis nahmen Meister und Assistent mit ins
Grab. Nicht selten hatte der Meister Wichtigeres zu tun, als zu malen. Zum Beispiel galt es,
neue Aufträge einzuholen. Schaffte er es, mehr Aufträge zu erhalten, als er allein hätte ausführen können, kam er nicht umhin, Arbeitsgänge an Mitarbeiter oder Schüler zu deligieren. Ob
der „Mann mit dem Goldhelm“ tatsächlich ein Werk von Rembrandt ist, lässt sich im Nachhin54
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ein kaum bestimmen. Was bleibt, ist, dieses Werk
seinem Namen zuzuschreiben. Das gilt aber auch
für alle sonstigen Kunstwerke, deren Urheberschaft
„eigentlich“ unbestitten ist. Verständlich ist, dass
auch heute noch Käufer und Sammler von Kunst
nicht wissen sollen, ob Handwerker oder angelernte
Gehilfen einen Großteil eines Werkes für den
Künstler angefertigt haben könnten, da es der Aura
des Werkes schadet. Je berühmter ein zeitgenössischer Künstler ist, um so größer ist jedoch die
Wahrscheinlichkeit, dass er Assistenten die Ideen
für seine Spätwerke in die Tat umsetzen lässt.
Wenn die Reproduktion nicht über die Aura des
Originals verfügt, wie verhält es sich dann mit
Lithographien und Radierungen? Kann ein Werk
dadurch eine Aufwertung erhalten, dass es in der
berühmten „limitierten“ ausgegeben wird? Macht
es einen Unterschied, ob der Schöpfer selbst oder
ein Assistent die Kopien hergestellt hat?
Wenn die Reproduktion gnadenlos den Nimbus
des Originals untergräbt, muss Kunst mehr Schein
als Sein sein. Noch einmal stellt sich die Frage:
Was ist Kunst?
Ob das Bild an Nachbars Wand wirklich Kunst
Marylin Monroe (Andy Warhol)
ist? Objektiv? Oder handelt es sich dabei nur um
seinen persönlich Geschmack? Warum hat der Nachbar dieses Bild überhaupt aufgehängt?
Gefällt es ihm, oder möchte er einen Fleck auf der Tapete kaschieren? Wie verhält es sich mit
der bunten Mischung aus Bildern in einem Museum? Wenn ein ganzes Kuratorium aus Kunstsachverständigen beschlossen hat, genau diese Bilder aufzuhängen, dann müssen sie wohl
mehr als subjektiv Kunst sein, denn sonst würden sie dort nicht hängen. Oder?
Die Bilder in einem Museum müssen keineswegs intersubjektiv für Kunst gehalten werden.
Für ein Bild in einem Museum kann durchaus gelten: Es gibt keinen Menschen auf der Welt,
der dieses Bild für Kunst hält. Trotzdem hängt es dort. Es wurde auch nicht versehentlich aufgehängt, sondern ganz bewusst, obwohl niemand es für Kunst hält. Auch nicht das Museumskuratorium, das Beschlüsse darüber fasst, welche Bilder aufgehängt werden, und welche nicht,
hält dieses Bild für Kunst.
Wie sich im Vorangegangenen bei den Paradoxien und dem philosophischen Problem der
Identität gezeigt hat, ist die Persönlichkeit des Künstlers wichtiger als sein Werk. Wenn also in
einem Museum bestimmte Bilder ausgestellt sind, dann nicht etwa deshalb, weil irgendjemand
sie für Kunst hält, sondern sie hängen dort, weil ihr Schöpfer für einen Künstler gehalten wird.
Nicht das Bild als Kunstwerk ist von Bedeutung, sondern als Reliqie. In einem Sportmuseum
kann der Tennisschläger von Boris Becker bestaunt werden, mit dem er siebzehnjährig Wimbledon gewonnen hat, in einem Musikinstrumentenmuseum die Gitarre von Jimi Hendrix, auf
der er in Woodstock Hey Joy gespielt hat, und in einem Bildermuseum die bemalte Leinwand
von jemandem, der für einen großen Kunstmaler gehalten wird. Natürlich kann diese bemalte
Leinwand ansprechend und wunderschön sein und einem Betrachter richtig gut gefallen. Wenn
dem so ist, gut, darum geht es aber nur zweitrangig, denn diese bemalte Leinwand ist ebenso
als Ausstellungsstück gedacht für den Museumsbesucher, von dem von vornherein klar ist,
dass es ihm nicht gefällt. Nicht jeder Besucher geht vorrangig ins Museum, um ein bestimmtes
Bild aus ästhetischen Gründen zu sehen, sondern er will vielleicht einfach nur einmal ein Ori55
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ginal von einem als bedeutend geltenden Künstler begutachten können. In eine Picasso-Sonderausstellung gehen längst nicht so viele Kunstinteressierte, denen die Werke von Picasso
wirklich gefallen. Picasso ist berühmt, den muss man gesehen haben.
Zum Abschluss soll noch einmal die Frage gestellt werden, was den Nachbarn wohl dazu
bewogen haben mag, sich ein bestimmtes Bild an die Wand zu hängen - unter der Voraussetzung, dass er damit keinen Fleck auf der Tapete kaschieren möchte. Man könnte den Nachbarn
fragen. Wenn man sich aber nicht traut, oder erwartet, der Nachbar gibt keine ehrliche Antwort? Wichtig ist es zuerst einmal zu wissen, ob es sich bei dem Bild um ein Original oder um
eine Reproduktion (z.B. als Poster, als Stickbild von Oma usw.) handelt. Bei einem Poster
dürfte der Sachverhalt klar sein: dem Nachbarn gefällt eindeutig das Motiv. Denn der Reproduktion fehlt die Seele des Künstlers, so dass es dem Nachbarn nicht um die besondere feinstoffliche Schwingung gehen kann, die von diesem Bild ausgeht. Eine Reproduktion zeigt zwar
Motiv, aber sie schwingt nicht, sie fristet ein lebloses, gleichströmiges Dasein. Die Schwingung ist dem Original vorbehalten - aber nur dem berühmten Original -, nicht hingegen dem
Original, das als Verpflichtung dem befreundeten Künstler gegenüber an der Wand hängt.
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Alles Idee
Warum ist alles, wie es ist? Gibt es einen Gott? Ist Claudia Schiffer schön? Wann ist eine
Tomate noch eine Tomate? Was ist Kunst?
In einem Versuch der Klärung, warum alles so ist, wie es ist, kam auch Platon zu einer Antwort. Er liefert dasselbe Argument, auf das sich die beiden großen Weltreligionen stützen: Am
Anfang hat irgendjemand alles so geformt, wie es ist. Bei den Christen ist es Gott, bei den
Moslems Allah, und Platon nannte ihn Demiurg (Weltbaumeister, Weltenschöpfer). Diese
metaphysische Erklärung wird jedoch überschattet von einer naturwissenschaftlichen Fragestellung: Kann es überhaupt einen Anfang geben? Ein allererster Anfang hätte aus dem Nichts
entstehen müssen. Aber darum soll es hier nicht gehen, sondern die Antwort der Religionen
und die von Platon als ein behelfsmäßiger Anfang verstanden werden.
In seiner Ideenlehre knüpft Platon die Welt der Ideen an diesen Anfang des Demiurgs an.
Platons Überlegung beruht darauf, dass jedes Ding, Tier, Lebewesen zwar unterschiedlich ist,
aber als ein Angehöriger seiner Art zu erkennen ist. Man kann einen Tisch von einer Tomate
unterscheiden, weil ein Tisch zum Abstellen von Gegenständen eine Tischplatte besitzt. Alles
und jedes hat bestimmte Eigenschaften, durch die es unterscheidbar wird.
Platons Überlegungen postulieren eine Welt der Ideen, in der Ur- bzw. Vorbilder für jedes
Lebewesen und für jedes Ding existieren. Diese Vorbilder sind ewig, unveränderlich, immateriell. Den fünf Sinnen sind nur die Abbilder dieser Vorbilder zugänglich. Die Abbilder sind
zeitlich begrenzt, veränderlich, materiell. So ist auch Joseph Beuys nur ein Abbild des Vorbildes Mensch. Als exemplarisches Abbild des Vorbildes Schönheit könnte man sagen, Claudia
Schiffer sei schön. Als exemplarisches Abbild des Vorbildes Künstler könnte man sagen,
Joseph Beuys sei ein Künstler. Während sich dieser Zustand der Schönheit im Laufe des
Lebens für Claudia Schiffer noch ändern kann, ist die Idee der Schönheit für Platon jedoch
unveränderlich. Auch die Idee des Künstlers an sich ist unveränderlich, obwohl das Schaffen
eines Künstlers sich ändern kann.
Woher aber kann der Mensch wissen, wie die Idee Tischheit aussieht? Für Platon ist die
Antwort klar: die Seele eines jeden Lebewesens lebte vor der Geburt in der metaphysischen
Welt der Ideen und erinnert sich. Lernen ist ein Wiedererinnern. In der Welt der Ideen gibt es,
so Platon, auch Ideen abstrakter Begriffe: das Gute, das Schöne, moralische Werte wie das
Gerechte, mathematische Konzepte wie die Gerade, den Kreis und das Dreieck, und in der
Natur vorkommende Dinge wie Mensch, Pferd, Baum, Stein usw.
Ideen im Sinne Platons sind Urbilder der Realität, nach denen die Gegenstände der sichtbaren Welt geformt sind. Diese Ideen existieren objektiv, d.h. unabhängig von der menschlichen
Betrachtung. Sie werden nicht durch das menschliche Bewusstsein geformt, sondern durch dieses erkannt. Welche Eigenschaften muss aber ein Pferd haben, um ein Pferd zu sein? Ist der
seltsam anmutende Designer-Tisch mehr Tisch oder mehr künstlerisches Anschauungsobjekt? Ist eine grüne, eckige Gen-Tomate noch eine Tomate? Möglicherweise ist das Wort
Tomate - wie auch alle anderen Wörter - einfach nicht eindeutig definiert. Die semantische
Unzulänglichkeit der Sprache bekam auch Platon zu spüren, als er vor seinem Auditorium
erklärte, was der Mensch sei: nämlich ein federloses, zweibeiniges Wesen. Kurz darauf kam
Diogenes mit einem gerupften Hahn herein und sagte: „Seht her, das hier ist Platons Mensch.“
Platon sah sich genötigt, seiner Idee Mensch noch die Eigenschaft Vernunftbegabtheit hinzuzufügen.
Dass man trotz unterschiedlicher Gestalt von Vogel, Hund und Pferd alle diese Einzelwesen
als Tiere erkennt, führt Platon darauf zurück, dass es ein gemeinsames Urbild „Tier“, die Tierheit, gibt. Jedes individuelle Pferd ist als Abbild der Pferdheit untergeordnet.
Platon teilt die Welt in das Reich der Wahrnehmung und in das Reich der Ideen. Das Reich
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der Wahrnehmung ist die Sinnenwelt. Über diese, mit den Sinnen zugängliche Welt, können
keine allgemeingültigen Aussagen gemacht werden, weil sich alles in ständiger Veränderung
befindet. Alles, was in der Sinnenwelt existiert, besteht aus vergänglichem Material. Im
Gegensatz dazu unterliegt alles aus dem Reich der Ideen einer zeitlosen Form. Jedes Pferd
kann als Pferd erkannt werden. Irgendwann wird das Pferd alt und lahm, aber es ist trotzdem
noch als Pferd erkennbar. Dann stirbt es, aber die Pferdeform, die Pferdheit, ist unvergänglich.
Die Urform Pferdheit ist ein abstraktes, geistiges Musterbild. Die Summe aller Urformen bildet das Reich der Ideen.
Da das Reich der Wahrnehmung nur mit Hilfe der Sinne zugänglich ist, kann man dort nur
zu „Meinungen“ über etwas gelangen. Über das Reich der Ideen ist jedoch sicheres „Wissen“
verfügbar, allerdings nur über die Einbeziehung der Vernunft. Das Reich der Ideen lässt sich
nur mit dem Verstand, nicht aber mit den Sinnen erkennen. Die Ideen sind ewig, unteilbar und
unveränderlich und existieren unabhängig von wahrnehmbaren Dingen. Die Urform des Pferdes, die Pferdheit, wird auch dann bestehen, wenn das Pferd gestorben ist.
Die durch die Sinne wahrnehmbaren, vergänglichen Dinge können an die Ideen, dessen
Abbilder sie sind, erinnern. So kann man nach Platon durch relativ gleiche Dinge an die Idee
der Gleichheit erinnert werden. Vollständige Gleichheit ist in der Welt des sinnlich Wahrnehmbaren jedoch nicht vorhanden.
Das Gerechte, das Gute usw. sind in der Welt der Wahrnehmung nicht vorhanden. Sie stellen aber ein Ideal dar, an das man seine Handlungen ausrichten sollte. Es gibt immer gültige,
intersubjektive, ethische Werte, die der Maßstab für die Beurteilung einzelner Handlungen
sind. Die Kenntnis der Idee des Guten ist nach Platon eine notwendige Bedingung für moralisches Handeln. Mit Hilfe der Ideen können auch Eigenschaften der sinnlich wahrnehmbaren
Dinge erklärt werden. So wird etwas schön genannt, wenn es an der Idee des Schönen teilhat,
die selbst schön ist.
Platon hielt den Menschen für ein zweiteiliges Wesen. Es gibt einen Körper, der aus vergänglichem Material besteht und mit der Sinnenwelt unlösbar verbunden ist (denn die Sinne
sind körperlich). Die Seele hingegen ist unsterblich und befindet sich in der Vernunft. Sie ist
nicht materiell und steht in Kontakt mit der Ideenwelt. Platon ging davon aus, bevor die Seele
in den Körper gelange, existiere sie schon im Reich der Ideen, habe aber beim Eintritt in den
Körper die vollkommenen Ideen vergessen. Sieht das Individuum dann ein unvollkommenes
Pferd, befindet sich seine Seele in einer Sehnsucht nach der vollkommenen Urform, die sie
noch aus dem Reich der Ideen kennt. Die meisten Menschen lassen sich von dieser Sehnsucht
jedoch nicht lenken, sondern orientieren sich weiterhin an die schlechten Nachahmungen der
Ideen in der Sinnenwelt. Platon erfand das Höhlengleichnis mit Menschen, die ohne jegliche
Hinterfragung davon ausgehen, die Schatten seien die Wirklichkeit. Diese Menschen sind mit
dem Leben der Schattenbilder zufrieden und wollen gar nicht wissen, wer oder was die Schatten wirft. Allgemein hielt Platon alle Phänomene der Natur für bloße Schattenbilder der ewigen Formen oder Ideen.
Platon war von der Möglichkeit absoluter Erkenntnis überzeugt und stellte das wahrhaft
Wirkliche über das bloße Abbild des Wirklichen. Er lehnte den Empirismus, wonach Erkenntnis
von den Sinnen ausgeht, ab. Die von der Sinneserfahrung abgeleiteten Behauptungen können
zwar wahrscheinlich sein, sicher aber sind sie nicht. In einer Unterscheidung zwischen Meinung und Erkenntnis erklärt Platon Aussagen über die sichtbare Welt zu Meinungen. Nur die
Vernunft ermöglicht sichere Erkenntnis, wobei die Dinge, die den auf Vernunft resultierenden
Einsichten entsprechen, die ewigen Ideen sind, aus denen sich die wirkliche Welt außerhalb
der Höhle zusammensetzt. Die Schatten der Höhle verkörpern die abbildhaften Erscheinungen
über die Sinne, nicht das wahrhaft Wirkliche. Erst die Befreiung aus der Höhle in die sonnige
Außenwelt bedeutet den Übergang in die wirkliche Welt, die Welt des vollkommen Seienden,
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die Welt der Ideen und dem Fundament absoluter Erkenntnis.
Platons Ideen-Lehre lässt sich gut am Beipiel Kreis veranschaulichen. Ein Kreis setzt sich
aus den Punkten einer Ebene zusammen, die vom Mittelpunkt alle gleich weit entfernt sind.
Allerdings gibt es den perfekten Kreis nicht. Mit dem Auge wahrnehmbar sind nur Abbildungen und Ausformungen, die diesem idealen Kreis mehr oder weniger nahekommen. Die durch
einen idealen Kreis definierten Punkte nehmen nicht wirklich Punkt an Punkt Platz im Raum
ein, sondern es sind symbolische Punkte. Und obwohl der ideale Kreis noch nie gesehen wurde
und nie gesehen werden wird, weiß doch jeder, was ein Kreis ist - allein über die verstandesmäßige Definition.
Platon weitete seine Ideenlehre auch auf die Ethik aus. Er versuchte zu klären, wie sich derselbe Allgemeinbegriff auf so viele unterschiedliche Dinge oder Ereignisse beziehen kann. Das
Wort Gerechtigkeit z.B. kann auf Hunderte von Einzelvorgängen bezogen werden, da diese
etwas gemeinsam haben, und zwar ihren Kontakt zur Idee der „Gerechtigkeit“. Ein Individuum
ist insoweit „menschlich“, als es der Idee „Mensch“ gleicht. Definitiert man den Menschen als
vernünftiges Wesen, so ist jeder einzelne Mensch genau so menschlich, wie er vernunftbegabt
ist. Und ein Ding ist schön, insofern es der Idee des Schönen entspricht. Somit existiert alles in
der Welt bloß aufgrund allgemeiner Ideen. Die Fähigkeit, den Allgemeinbegriff zu definieren,
beweist, dass die entsprechende Idee erkannt wurde.

Kunst als Idee
Auch für den Kunstbegriff ist die Ideenlehre Platons von Bedeutung. Wann ist Kunst noch
Kunst? Ist „Stuhl mit Fett“ von Joseph Beuys schön? Gehört dieses Werk zur Kunst? Oder:
wann ist Kunst nicht mehr Kunst? Das Wort Kunst kann, wie die Gerechtigkeit, auf Hunderte
von Einzelwerke bezogen werden, wenn diese etwas gemeinsam haben, in diesem Fall ihren
Kontakt zur Idee Kunst. Bezogen auf Platons Überlegungen zur Ideenlehre sind sämtliche Einzelwerke zwar unterschiedlich, aber als Angehörige ihrer Art zu erkennen. Man kann ein Kunstwerk von einer Tomate unterscheiden, weil ein Kunstwerk zum reinen Anschauen an der Wand
hängt, ohne dabei eine Funktion zu haben wie z.B. ein Spiegel. Alles und jedes hat bestimmte
Eigenschaften, an denen man es unterscheiden kann. Woher weiß man aber, wie die Idee Kunstheit aussieht? Welche Eigenschaften muss Kunst im Allgemeinen haben, um als Kunst erkannt
zu werden?
Dass man trotz unterschiedlicher Gestalt von Kunstwerk 1, Kunstwerk 2 und Kunstwerk 3
all diese Einzelkunstwerke als Kunst erkennt, lässt sich - darum ging es ja im Vorangegangenen so ausführlich - nach Platon darauf zurückführen, dass es ein gemeinsames Urbild, die
Kunstheit, gibt. Die Urform Kunst ist ein abstraktes, geistiges Musterbild. Jedes individuelle
Kunstwerk ist als Abbild der Kunstheit untergeordnet. Innerhalb vieler zusammenlaufender
Ideen in einem menschlichen Bewusstsein geschieht jetzt aber etwas Kurioses: Findet jemand
die Motive von Marc Rothko als Bettwäsche im Kaufhaus ausgestellt, handelt es sich für ihn
nicht mehr um „Kunst von Marc Rothko“, auch wenn die Motive unverfälscht übernommen
wurden. Als Bettwäsche gedruckt wird das von Marc Rothko Geschaffene nicht mehr als
Kunst wahrgenommen! Als Kunst wird es nur auf Leinwand in einer Galerie oder einem
Museum empfunden. Die Idee des künstlerischen Motivs ist durch die veränderte Verwendung
verlorengegangen. Vergleichbar ist das mit der eckigen, grünen Gen-Tomate, die nicht in das
Konzept der Tomate passt, weil Tomaten rund und rot sind. Ähnlich schwierig würde sich ein
Erwachsener mit dem Bild des Pegasus tun, der als fliegendes Tier nicht mehr so ohne weiteres
der Pferdheit zugeordnet werden kann, weil Pferde im Allgemeinen nicht fliegen. Und wahre
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Kunst als Bettwäsche ist ebenso undenkbar!
Fazit: Kunst ist Idee.
Kunst findet im Kopf statt. Ein über die Sinne wahrnehmbares „Kunstwerk“ kann an die
Idee der Kunst erinnern, muss aber nicht. Es wird etwas nur dann Kunst genannt, wenn es an
der Idee Kunst teilhat, wenn etwas wirklich in Kontakt steht mit der Idee der Kunst, unabhängig davon, ob jemand dieses Etwas aus Eigeninteresse gerne als Kunst „verkaufen“ möchte.
(Sicherlich gibt es auch genügend erfolgreiche Händler von fliegenden Pferden). Nach Platon
können bekanntlich relativ gleiche Dinge an die Idee der Gleichheit erinnern, aber Leinwand
und Bettwäsche, Schlafzimmer und Galerie sind zu verschieden. Auch steht Photographie normalerweise nicht in Kontakt mit der Idee der Kunst. Während ein in Öl nach einer Vorlage
abgemaltes Stillleben in der Regel als Kunst empfunden wird, ist dasselbe Arrangement als
Photographie einfach nur ein belangloses Bild. Zwischen Kunst und Kunst können Welten liegen, ganze Ideen-Welten. Zwar ist der goldene Ring aus dem Kaugummiautomaten ebenso ein
goldener Ring wie der vom Juwelier, aber das Material ist nicht dasselbe. Es ist nicht alles
Gold, was glänzt, und nicht alles Kunst, was Motiv hat. Wenn auch das eine oder andere
Museum an ein Schlafzimmer erinnert (sic), ist jedoch gemäß Platons Ideenlehre vollständige
Gleichheit in der Welt des sinnlich Wahrnehmbaren nie vorhanden. Kunst kann demnach nicht
absolut sein, aber sie stellt ein Ideal aus der Welt der Ideen dar, an das der Künstler seine
schöpferischen Handlungen ausrichten sollte, weil auch der Betrachter dieses Ideal zu seiner
Beurteilungsgrundlage macht. Es gibt immer gültige, intersubjektive Werte, die zum Maßstab
für die Beurteilung einzelner Kunstwerke oder -richtungen werden. Die Kenntnis der Idee der
Kunst ist hierbei - bezogen auf Platon - eine wertvolle, wenn nicht gar notwendige Bedingung
sowohl für das Kunstschaffen als auch für die Kunstkritik. Das Reich der Wahrnehmung kann,
wie schon gesagt, nur mit Hilfe der Sinne erreicht werden, so wie auch das einzelne Kunstwerk
nur über die Sinne erreicht wird. Über das Reich der Ideen ist jedoch - unter Einbeziehung der
Vernunft - erkennbar, ob etwas zur Kunst gehört oder nicht.
Gibt es aber nicht doch für jede Idee irgendwo auch eine Gegenidee? Für jede Definition
von Kunst gibt es Beispiele, die die jeweilige Definition außer Kraft setzen. Jede Definition
von Kunst weist Mängel auf. Zur Definition von Dingen werden Worte verwendet, die selbst
wieder definiert werden müssen oder sich gegenseitig ausschließen, wie das beim eckigen
Kreis der Fall ist. Schon Sokrates versuchte, abstrakte Begriffe wie Schönheit, Gerechtigkeit,
Mut, Wissen usw. philosophisch zu definieren. Aber er scheiterte an der finalen Definition,
weil immer Gegenbeispiele die Definition zunichte machten. Sokrates schlussfolgerte daraus,
dass man zwar der Meinung sein kann, etwas zu wissen, aber man in Wirklichkeit doch nichts
weiß. Das eigentliche Wesen der Dinge versperrt sich auf geheimnisvolle Weise einer konkreten Definition. Immer wird zur Erschließung gewisser Begriffe auch Intuition erforderlich,
aber die ist nicht objektiv. Es ist dieselbe Intuition, die einem verrät, wann ein Baum noch ein
Baum ist, und wann nicht mehr. (Jedoch kommt manchmal der Laie zu einem anderen Ergebnis als der Botaniker.) Es gibt eine gewisse Familienähnlichkeit unter den Bäumen, sie ähneln
sich alle irgendwie. Aber es gibt kein Merkmal, dass allen Bäumen gemeinsam ist, sondern es
existiert eine komplizierte Menge sich mehr oder weniger überschneidender Ähnlichkeiten,
die alle Exemplare der Kategorie Baum miteinander verbindet. Was also bleibt ist, nicht nach
der besonderen Eigenschaft von Kunst zu suchen, sondern nach der Gruppe gültiger Eigenschaften, um zumindest einen hinreichenden Konsens zu finden. Zwei solcher Eigenschaften,
die zusammengenommen eine gültige Gruppe bilden, sind x (Abstraktion des Künstlers von
der Natur) und y (Phantasie, schöpferischer Anteil des Künstlers). Wenn es schon kein spezifisches Merkmal gibt, das alle Kunstwerke aufweisen, dann existiert aber prinzipiell die Möglichkeit, eine Formel anzugeben, die mit einem komplexen xy-Regelwerk bestimmt, was objektiv gesehen - Kunst ist.
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