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Nach dem Spiel ist vor dem Spiel: Für einen Ausstieg aus der ästhetischen Apokalypse
(Christian Demand)
Hat es Joseph Beuys wirklich
gegeben oder war er nicht womöglich die self-fulfillingprophecy deutscher Kunsterzieherinnen?
Hans Platschek

I

Vor einigen Wochen erschien im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung (4.1.06, S.16) ein zorniger Artikel des Münchner Bildhauers
und Akademieprofessors Stephan Huber. Unter dem Titel Sieg der
Technokraten – Über das Ende der Kunsterziehung wandte sich Huber darin gegen Pläne des bayerischen Kultusministeriums, von
Kunst- und Musiklehrern an Gymnasien künftig – wie in den meisten anderen Bundesländern bereits üblich – ein zweites Lehrfach
zu verlangen. Von dieser Maßnahme erhoffen sich die Kultusbeamten, in Zukunft flexibler auf den Lehrermangel in bestimmten Fächern reagieren zu können. Nun vereint der Studiengang für angehende Kunsterzieher in Bayern bislang ein vollwertiges Kunststudium mit einer Kombination aus fachdidaktischen und kunsthistorischen Ausbildungseinheiten. Ohne Frage zöge die Entscheidung
für ein zweites Lehrfach einschneidende Veränderungen hinsichtlich Art und Umfang dieser Lerninhalte nach sich. Noch liegen
zwar keine konkreten Planungen dazu vor. Die Vertreter der Fachausbildung warnen allerdings schon jetzt prophylaktisch davor,
künftig würden nur noch Schmalspur-Künstler zu Gymnasiallehrern
ausgebildet. Dadurch sänke zwangsläufig die Qualität des Unterrichts.
Da in Bayern, wie überall in Deutschland, der Umfang musischer
Ausbildungsangebote für alle Schultypen seit Jahren kontinuierlich zurückgefahren wird – künftig werden sich die Schüler der
höheren Altersstufen auch noch zwischen Musik und Kunst ent-
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scheiden müssen –, ist es natürlich völlig legitim, über die
möglichen Folgen einer solch tiefgreifenden Maßnahme zu diskutieren. Die Frage ist allerding, wie. Huber, der – sofern ich
diesbezüglich richtig informiert bin – von den Fachdidaktikern
der Münchner Akademie gebeten worden war, sich in dieser Sache
öffentlich zu äußern, da sein Renommé als Künstler ihm leichter
Gehör verschaffen würde als ihnen selbst, entschied sich für einen Rückblick auf die eigenen Erfahrungen als Schüler Anfang der
70er Jahre: „Mein damaliger Kunsterzieher“, so faßt er zusammen,
„hat meine Schulzeit und damit mein Abitur ‚gerettet‘. Er und
sein Fach haben mir Eigensinn und Menschlichkeit (heute nennt
man das ‚soziale Kompetenz‘) vermittelt. In den musischen Fächern wurde die Fähigkeit zur Selektion der Interessen gelehrt,
dazu Unabhängigkeit, Freiheit im Ausdruck und mitteilenswerte
Erfahrung, drei Begriffe, die für Adorno Voraussetzung jeder
Kommunikation sind. Aus den musischen Fächern entsprangen die
Utopien, die Intuition und der Widerspruch. Mein früherer Kunsterzieher nutzte die Freiheiten seines Fachs, um die Schüler in
den Bann zu ziehen. Er vermittelte uns, Kunst generalistisch als
Exzerpt einer ganzen Gesellschaft zu sehen. Das war kein … Sonderfall. Die Schulen konnten damals die Sonderpositionen von
Kunsterziehern und Musiklehrern aushalten, trotz der von unserer
Generation viel gescholtenen repressiven Strukturen.“
Dieser kurze Abschnitt enthält erstaunlich viele fragwürdige
Thesen und Formulierungen auf einmal. So scheint es mir eher
zweifelhaft, ob man dem Begriff der sozialen Kompetenz wirklich
gerecht wird, wenn darunter nichts anderes als die Verbindung
der beiden Charaktereigenschaften Eigensinn und Menschlichkeit
verstanden werden soll. Der Hinweis auf Adorno wiederum ist derart ungenau und in der Begrifflichkeit so wenig konzise, daß man
es nur grob fahrlässig nennen kann, damit einen argumentativen
Anspruch einlösen zu wollen. Und nicht zuletzt scheint mir ziemlich rätselhaft, was Hubers Lehrer wohl damit gemeint haben
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könnte, wenn er seinen Schülern empfahl, Kunst als „Exzerpt einer gesamten Gesellschaft zu sehen“. Ein Exzerpt ist, folgt man
dem Fremdwörter-Duden, definiert als „ein schriftlicher, mit dem
Text der Vorlage übereinstimmender Auszug aus einem Werk“.
Selbst wenn man die Formulierung metaphorisch nimmt, also die
Forderung zurücknimmt, es müsse sich bei Auszug und Vorlage jeweils um Texte handeln, wird die Angelegenheit nicht klarer.
Denn der Begriff des Exzerpts impliziert doch offensichtlich in
jedem Fall die Unterscheidung zwischen einem primären und einem
sekundären Phänomen: Die Vorlage ist primär, der Auszug, der ihr
folgt, ist sekundär. Wer die Vorlage kennt, kann deshalb ohne
weiteres darüber befinden, wie ein gutes Exzerpt auszusehen hätte. Umgekehrt kann man, wie das Beispiel von Vorlesungsmitschriften zeigt, vom Inhalt des Exzerpts leider nur sehr eingeschränkt auf den der Vorlage zurückschließen. Tatsächlich ist
das Verhältnis, das bei Huber zwischen Kunst und Gesellschaft
besteht, aber keineswegs durch eine derartige Subordination und
Repräsentation gekennzeichnet. Im Gegenteil. Wenn er von „den
Utopien, der Intuition und dem Widerspruch“ spricht, für die im
pädagogischen Angebot seiner ansonsten repressiv strukturierten
Schule die musischen Fächer gestanden hätten, so betont er dies
ja in erster Linie deshalb, weil seiner Ansicht nach diese Inhalte in den anderen Fächern zu kurz gekommen waren. Folgt man
diesem Gedanken, so wäre das spezifisch Werthafte der Kunst
nicht etwa darin zu suchen, daß sie sich an gesellschaftliche
Vorgaben hielte. Es läge vielmehr in der durch sie geförderten
Fähigkeit zur Distanznahme von derartigen Vorgaben, sprich, in
ihrer Autonomie, in dem Umstand, daß sie der Gesellschaft gegenüber ein Anderes darstellt und aus diesem Grund gerade nicht repräsentativ ist für deren Zustand.
In dieser Konzeption dreht sich die Logik des Exzerptbegriffs
offensichtlich geradewegs um: Die Kunst, also das vermeintliche
Exzerpt, ist hier die Vorlage, nicht die Gesellschaft. Als Er-
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möglichungsraum für Kommunikation und soziale Kompetenz stellt
sie die primäre Größe dar. Dabei stellt bemerkenswerterweise
ausgerechnet der Umstand, daß sie die Gesellschaft nicht repräsentiert, die Voraussetzung dafür dar, daß sie dennoch – oder
besser: gerade deshalb – eine repräsentative Funktion erfüllen
kann. „Nicht wenige aus meiner Generation“, so Huber, „stellten
und stellen kulturelle Leitbilder auf. Nicht Daimler-Chrysler,
Siemens, Allianz oder die Deutsche Bank prägen die Außensicht
auf unser Land, sondern Pina Bausch, Kraftwerk, Jürgen Habermas
und Andreas Gursky.“ Ich möchte Stephan Huber nicht zu nahe treten. Aber ich wüßte schon einmal gern, ob er das wirklich ernst
meint. Welche empirische Untersuchung stützt seine Behauptung?
Was bitte ist „die Außenansicht“ eines Landes, gibt es die überhaupt im Singular? Und wird sie tatsächlich wesentlich durch
„kulturelle Leitbilder“ geprägt? Glaubt Huber also wirklich, in
einer repräsentative Befragung zum Deutschlandbild etwa in Indien, dem Kongo oder der Mongolei, würden ausgerechnet die von
ihm genannten Namen ganz weit vorne stehen? Ich kann mir das
ehrlich gesagt nicht vorstellen. Was Huber hier beschreibt, ist
nicht etwa der Werthorizont der „gesamten Gesellschaft“, sondern
der einer begrenzten Zahl ihrer kulturinteressierten Mitglieder.
Zweifellos ist es sein gutes Recht, sich für deren Interessen
stark zu machen. Das darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen,
daß sein Verfahren auf fatale Weise der Lobbyarbeit des deutschen Fußballbunds ähnelt, der bekanntlich periodisch ähnliche
Verlautbarungen zugunsten von Franz Beckenbauer und Lothar Matthäus in Umlauf setzt. Statt von der wertbildenden Kraft der
Kunst ist dort von der des Sport zu lesen, der angeblich automatisch zu Respekt und Fairness erziehe, dadurch charakterbildend
und völkerverbindend wirke und ergo unbedingt und vor allen anderen gesellschaftlichen Belangen zu fördern sei. In beiden Fällen scheint mir die gleiche, bedenkliche Blickverengung vorzuliegen. Wer die Vorlieben und Interessen eines überschaubaren
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Teils der Bevölkerung derart zwanglos zu Kernanliegen einer ganzen Nation umdeutet, darf sich jedenfalls nicht wundern, wenn
ihm dies nicht als Beleg für außergewöhnlich ausgeprägte „soziale Kompetenz“ gutgeschrieben wird, sondern vielmehr als Symptom
für außergewöhnlich ausgeprägte Betriebsblindheit. Hubers Mahnruf an die Politik endet, wie es sich im Heimatland der ästhetischen Erzieher gehört: apokalyptisch. „Unserer Gesellschaft wird
das kreativ-kritische Reservoir, gesellschaftliche und ökonomische Krisen zu lösen, fehlen.“

II

Mit der Überzeugung, die Gesellschaft als ganze sei ohne die
Kunst verloren, steht Stephan Huber keineswegs allein. Sie ist
ein Charakteristikum des Kulturbegriffs, der im deutschen
Sprachraum auf praktisch allen Diskursebenen, vom Feuilleton über das Schrifttum der Kulturinstitutionen bis zur politischen
Festtagsprosa, kanonische Geltung genießt. Dieser Kulturbegriff
setzt Kultur und Kunst grundsätzlich synonym, wobei Kultur als
Sammelbegriff für die Gesamtheit dessen verstanden wird, was die
Künste in Einzelnen hervorbringen. Dabei wird zwar gerne betont,
daß der Begriff der Kultur nicht nur die Hochkultur umfasse,
sondern grundsätzlich das gesamte Feld möglicher Gestaltung, also auch Comics, Popmusik, Möbeldesign etc. Tatsächlich aber wird
in aller Regel stillschweigend vorausgesetzt, daß die einzelnen
kulturbildenden Kräfte bei aller ostentativ betonten Liberalität
nicht etwa gleichberechtigt nebeneinander stehen: nur was sich
im engeren Sinne als „Kunst“ ausweisen kann, genießt auch volles
kulturelles Stimmrecht, sprich: hat unbedingten Anspruch auf öffentliche Förderung. Alles andere – so das unausgesprochene Credo – spiegelt lediglich die besonderen ästhetischen Vorlieben
bestimmter Subkulturen wider, ist also nicht wirklich gesamtgesellschaftlich relevant – man könnte notfalls auch darauf ver-

5

Vortrag BÖKWE Graz 5.5.2006

zichten. Sofern die Kunstpädagogik davon ausgeht, daß die kreativen Anlagen des Menschen ihre reichste Entfaltung und höchste
Verdichtung in Werken der Kunst erreichen, ist auch sie dieser
Auffassung verpflichtet. Ich werde dieses Verständnis von Kultur
im Folgenden als „starken, utopischen“ Kulturbegriff bezeichnen
und später selbst versuchen, im Kontrast dazu für einen „schwachen (topischen)“ Kulturbegriff zu werben.
Einige typische Beispiele aus jüngster Zeit mögen zur Illustration dieser Behauptung genügen. Hilmar Hoffmann, ehemals Präsident des Goethe-Instituts und Kulturdezernent der Stadt Frankfurt, wurde vor kurzem gefragt (Die Welt, 25.8.2005), ob wir uns
denn angesichts der Probleme der Sozialsysteme und von 5 Millionen Arbeitslosen die Ausgaben für Oper, Theater, Kunst überhaupt
noch leisten könnten. Seine Antwort fiel eindeutig aus: „Natürlich können wir und natürlich müssen wir uns Kultur leisten.
Kultur ist ein langfristiger Beitrag zur Selbstfindung des Menschen und zur Stabilisierung der Gesellschaft. … Kultur ist ein
wesentliches Ferment dessen, was Dilthey die Ichwerdung nannte.
Kunst bereichert nicht nur den Einzelnen, sie ist geistiger Humus für die ganze Gesellschaft. Kunst schult ja, um nur ein Beispiel zu nennen, das innovative Denken – und gerade das braucht
die Wirtschaft dringender denn je als Ressource für den Wettbewerb.“ Doch damit nicht genug. Erst die Kultur, so Hoffmann, gebe dem „Leben in der Metropolenhektik einen Sinn“.
Joachim Kaiser würde das sicher sofort unterschreiben. „Bei
Klassischem“, verkündete er unlängst (SZ Wochenendbeilage
13./14.11.2004, S.I) in einem zornigen Plädoyer für den Erhalt
des Subventionstheaters, „Bei Klassischem, so fern es vielen von
uns mittlerweile auch liegt, mag einigen zumindest die Ahnung
kommen, dass es womöglich noch eine andere Welt gäbe als Computerspiele, Fernsehen, Fußball.“ (Hier kann man übrigens dem am
Begriff der Kunst orientierten Ausgrenzungsmechanismus, von dem
ich vorhin sprach, bei der Arbeit zusehen: für Computerspiele,
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Fernsehen und Fußball begeistern sich deren jeweilige Fans.
Kunst dagegen ist, zumindest potentiell, eine Angelegenheit der
gesamten Menschheit.) Kaisers nicht minder zorniger Kritikerkollege Reinhard Brembeck, der für eine großzügige Förderung von
Orchestern und Opernhäusern kämpft, bläst ins selbe Horn. Klassische Werke wie „Die Zauberflöte“, „Die Meistersinger“ oder
„Moses und Aaron“, so Brembeck, seien „fundamental fürs kulturelle Selbstverständnis Deutschlands …, weil sie Identität stiften, weil darin nach wie vor gültige Welt- und Lebensentwürfe
abgehandelt werden, weil sie als nie übertroffene Spitzenleistung nicht nur der klassischen Musik vor dem Vergessen bewahrt
werden sollen. Doch solch ein Pathos ist deutschen Politikern
fremd geworden. Statt dessen wird klassische Musik zunehmend auf
einer Ebene mit Pop und Unterhaltungsmusik abgehandelt.“ (SZ
15.11.2004, S.13 ) Fazit Joachim Kaiser: „Wenn allgemeine Sparnot und Sparwut [die Bereitschaft, Kunst ernst zu nehmen und zu
subventionieren] kaputt machen, und die Gefahr dazu besteht, ja
wächst – dann käme uns das teuer zu stehen. Dann hätte Deutschland einen Riesen-Schritt in Richtung Barbarei gemacht.“
Ganz ähnlich äußerte sich der langjährige Intendant der Münchner
Staatsoper, Sir Peter Jonas, als ihm vor zwei Jahren der kulturelle Ehrenpreis der Stadt verliehen wurde. Er nutzte seine Dankesrede (SZ 24./25.1.04, S.11 ), um den anwesenden Lokalpolitikern ins Gewissen zu reden. Als diejenigen, die über die Vergabe
öffentlicher Mittel im Kulturbereich entschieden, so Jonas,
müssten sie sich endlich ihrer enormen gesamtgesellschaftlichen
Verantwortung bewußt werden. Kultur, sprich: Kunst, sei für unsere Gesellschaft nun einmal unverzichtbar. Ergo müsse sie von
allen Sparmaßnahmen ausgenommen und weiterhin vorrangig gefördert werden. Um seinen Worten Nachdruck zu verleihen, griff auch
Jonas zu apokalyptischer Rhetorik sub specie aeternitatis. Es
gehe nicht an, daß sich die Politik, „in Eintracht mit den Mächten des globalen Verbrauchermarkts und der Massenmedien“ zum An-
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walt kleinkarierter „Gewinn- und Verlustrechnungen“ mache. Diese
würden ohnehin über kurz oder lang „zu Staub zerfallen“. Niemals
dürften Kunst und Kultur, die doch allein der Menschheit „Glanz
der Würde“ schenkten und in denen sich ihr Dasein erfülle, auf
dem Altar kleinlicher Buchhalterbedenken geopfert werden.
Nun bezweifle ich keineswegs, daß die Beschäftigung mit Kunst
bereichernd wirken und bleibende Spuren hinterlassen kann. Dazu
nutze ich das kulturelle Angebot, das mich umgibt, selber viel
zu gern. Als Kunstwissenschaftler (und zudem als Sohn zweier
Kunsterzieher) bin ich auch nicht für die Marginalisierung des
Kunstunterrichts, noch befürworte ich die ersatzlose Streichung
von Opern- und Theatersubventionen. Ich weigere mich allerdings
nachdrücklich, das fatale, dichotome Weltbild billigend mitzutragen, das von den Sachwaltern des starken, utopischen Kulturbegriffs regelmäßig beschworen wird, wenn es darum geht, Stimmung für die Sache der Kunst zu machen. Hat, wer das Lob des Musischen singen will, wirklich nötig, gleichzeitig stillschweigend im Subtext zu unterstellen, die Tugenden, die seiner Ansicht nach auf dem besonderen Terrain der Kultur zutage treten,
seien auf anderen Daseinsfeldern grundsätzlich nicht oder nur in
Surrogatform zu finden? Ist ein derart simples Schwarz-WeißDenken überzeugend? Wollen wir uns wirklich weismachen lassen,
ohne Erziehung zur Kunst gebe es weder Unabhängigkeit noch
Menschlichkeit, sie sei unverzichtbar für die Selbstfindung des
Menschen, für die Stabilisierung der Gesellschaft, für Innovationsförderung, Identitäts- und Sinnstiftung und, last not least,
auch noch dafür, menschlichem Leben Glanz und Würde zu geben?
Für eine solch starke These sollte man sicherheitshalber auch
starke Belege anführen können. Allein der Blick auf den eigenen,
partikulären Weltausschnitt rechtfertigt es meiner Ansicht nach
jedenfalls nicht, all diese wundervollen Fähigkeiten, Gaben und
Werte zum Alleinbesitz der Kunst und ihrer engeren Verbündeten
zu erklären.
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III

Wie konnte sich eine derart kontraintuitive These überhaupt je
etablieren? Die Blaupause für den utopischen Kulturbegriff
stammt aus der Zeit kurz vor der Wende zum 19. Jahrhundert. Kulturgeschichtlich denkt man bei dieser Ära heute vor allem an den
Klassizismus, eine seinerzeit ausgesprochen populäre ethischästhetische Erweckungsbewegung, die bekanntlich maßgeblich durch
die Schriften Johann Joachim Winckelmanns beeinflußt war. Sie
pries die Kunst der griechisch-römischen Antike als Gipfel des
Schönen und empfahl den Künstlern der Gegenwart, diese nachzuahmen, oder genauer gesagt: sie sich anzuverwandeln. Das Motiv für
diesen aus heutiger Sicht merkwürdigen Ratschlag war nicht allein die Faszination, die die antiken Fundstücke auslösten, die
damals in großem Stil freigelegt und gesammelt wurden. Die Begeisterung für die Vergangenheit war nicht zuletzt auch Ausdruck
einer tiefen Unzufriedenheit mit der eigenen Gegenwart. Die Antike, für die sich die Jünger Winckelmanns begeisterten, galt
ihnen als Vorbild für ein heiles, ganzheitliches Leben. Ihre eigene, moderne Welt dagegen, empfanden sie als das genaue Gegenteil.
Neben Winckelmann war es Friedrich Schiller, der bei seinen
Zeitgenossen nachhaltig für diese Auffassung warb. In den ungeheuer einflußreichen Briefen über die ästhetische Erziehung des
Menschen etwa, entstanden im Jahr des Terreur 1793, beklagte er,
daß die moderne Gesellschaft kein ganzheitlicher Organismus mehr
sei, sondern ein bloßes Uhrwerk, „wo aus der Zusammenstückelung
unendlich vieler, aber lebloser Teile ein mechanisches Leben im
Ganzen sich bildet.“ Was nach Schillers Überzeugung bei den
Griechen noch harmonisch vereint war – Religion und Staat, Gesetze und Sitten, Arbeit und Genuss, Mittel und Zweck – ist in
der Gegenwart voneinander getrennt: „Ewig nur an ein einzelnes

9

Vortrag BÖKWE Graz 5.5.2006

kleines Bruchstück des Ganzen gefesselt, bildet sich der Mensch
selbst nur als Bruchstück aus; ewig nur das eintönige Geräusch
des Rades, das er umtreibt, im Ohre, entwickelt er nie die Harmonie seines Wesens, und anstatt die Menschheit seiner Natur
auszuprägen, wird er bloß zum Abdruck seines Geschäfts, seiner
Wissenschaft. ... Und so wird denn allmählich das einzelne konkrete Leben vertilgt, damit das Abstrakt des Ganzen sein dürftiges Dasein friste, und ewig bleibt der Staat seinen Bürgern
fremd, weil ihn das Gefühl nirgends findet“ Der Fortschritt des
Zivilisationsprozesses bedeutet offenbar einen kulturellen
Schritt zurück, denn er hebt die sittliche Ganzheit des Menschen
auf. Die modernen Verhältnisse machen aus dem ehedem organisch
mit dem Gemeinwesen verbundenen Bürger einen egoistischen Einzelnen, bei dem Neigung und Pflicht, Wollen und Sollen, Naturund Vernunftwesen unverbunden auseinandertreten.
Schillers konsequentes Gegenprogramm lautet: Rekultivierung,
Läuterung durch Schönheit, Erziehung des Geschmacks. In dem Maße, wie der Mensch seine Welt nach ästhetischen Gesichtspunkten
formt, so Schillers Überzeugung, formt er auch sich selbst zu
einer „schönen Seele“. Schon dem barbarischen Naturzustand – wir
erinnern uns an Joachim Kaiser! – entkommt er einzig auf diese
Weise. „So wie sich ihm von außen her, in seiner Wohnung, seinem
Hausgeräte, seiner Bekleidung allmählich die Form nähert, so
fängt sie endlich an, von ihm selbst Besitz zu nehmen und anfangs bloß den äußern, zuletzt auch den innern Menschen zu verwandeln.“ Damit ist der wichtigste Schritt zur Wiederherstellung
der verlorenen Ganzheit getan. Denn indem die Empfänglichkeit
für das Schöne „Harmonie in dem Individuum stiftet“ schafft sie
gleichzeitig die Voraussetzung dafür, Harmonie auch in die Gesellschaft als ganze zu bringen. Der Schönheit wohnt für Schiller also wesentlich ein utopisches Moment inne – die versöhnte
Gesellschaft ist, wie die griechische, eine schöne Gesellschaft.
„Mitten in dem furchtbaren Reich der Kräfte und mitten in dem
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heiligen Reich der Gesetze baut der ästhetische Bildungstrieb
unvermerkt an einem dritten, fröhlichen Reiche des Spiels und
des Scheins, worin er dem Menschen die Fesseln aller Verhältnisse abnimmt und ihn von allem, was Zwang heißt, sowohl im Physischen als im Moralischen entbindet.“
Die den Menschen veredelnde Kraft des ästhetischen Scheins beruht nach Schiller also auf einer Art Zauber: sowohl die kulturelle Läuterung des vorzivilisatorischen als auch die des modernen, zivilisierten Barbaren geht idealiter ohne moralischen oder
physischen Zwang und insofern „spielerisch“ vonstatten. Die Attraktivität dieser Position ist offensichtlich, scheint sie doch
zu garantieren, daß die verwickelten Widersprüche der modernen
Gesellschaft nicht etwa durch ständige Kritik, mühselige Verbesserung und stets neu verhandelbare Kompromißlösungen, sondern
durch ein ästhetisches Wunder aufgehoben werden könnten. Ein
Wunder, das praktischerweise auch noch hinter dem Rücken derer
geschieht, die es ins Werk setzen, da die Künstler, ob sie dies
nun beabsichtigen oder nicht, offenbar allein schon dadurch notwendig der guten Sache zuarbeiten, daß sie mit ihrem Tun in einem Bereich wirken, der nun einmal qua Definition nur segensreiche Kräfte freisetzen kann. Wer an diesen eschatologischen Automatismus mit seiner eingebauten moralischen Fortschrittsgarantie
glaubt, der findet es vermutlich auch nicht weiter merkwürdig,
daß es ausgerechnet die Schönheit sein soll, „durch welche man
zu der Freiheit wandert“.
Hier haben wir genau die ideologische Konstruktion vor uns, die
ich vorhin als utopischen Kulturbegriff bezeichnet habe. Die
Kunst erscheint darin der Gesellschaft gegenüber als das
schlechthin Andere. Außerhalb ihrer kulturfeindlichen Kraftlinien bildet sie ein Reich, das die Entfremdung nicht befördert,
sondern vielmehr durch Kontrast erst wirklich sichtbar macht.
Deshalb kommt ihr eine für das Wohl der Menschheit hochbrisante,
lebendig aktuelle, irreduzibel eigene Aufgabe zu. Als Gegenreich

11

Vortrag BÖKWE Graz 5.5.2006

der Form, als höchstes Medium des ästhetischen Bildungstriebs,
als ganzheitlicher Gegenpol zu den atomisierenden Energien des
Zivilisationsprozesses und seines kameralistischen Zweck/Mittelbzw. Kosten/Nutzen-Denkens ist sie das veredelnde Korrektiv einer ohne sie heillosen Welt. Politik und Ästhetik werden auf
diese Weise ununterscheidbar: der „wahrhafte, vollkommne Staat“,
notierte Novalis etwa zur selben Zeit wie Schiller, sei gleichzeitig der „poëtische Staat“.
Die Bedeutung dieser zivilisationskritischen Schwarz-WeißZeichnung für die moderne Kunsttheorie ist kaum zu überschätzen.
Seit Schiller ist sie berauscht von einem Denken in klaren Dichotomien, die sich allesamt als Entfaltungen des Gegensatzpaares Zivilisation und Kultur begreifen lassen. Auch wenn seine
visionäre Konzeption inzwischen nur noch selten in naiver Ausdrücklichkeit vertreten wird, bestimmt sie doch noch immer maßgeblich die Kategorien, in denen das Verhältnis von Kunst und
Gesellschaft gedacht wird. Bei den Beispielen, die ich Ihnen
vorgestellt habe, ist dieser Einfluß unübersehbar. Er zeigt sich
aber genauso an der noch immer lebendigen Tendenz, die Unterscheidung zwischen freier und angewandter Kunst – ohnehin problematisch, da schließlich auch die Präsentation im Ausstellungsraum einen Zweck darstellt – mit einem prinzipiellen Wertvorsprung zugunsten der ersteren zu verknüpfen und damit jede Gestaltung in dekorativer Absicht von vornherein als zweitrangig
abzuwerten. Vom Erbe des Idealismus Schillerscher Prägung zeugt
auch der hohe Stellenwert, den der Erhalt und Schutz von Kunstwerken in der westlichen Zivilisation einnimmt. Und schließlich
sollte man die reflexartige Bereitschaft des gehobenen Feuilletons nicht vergessen, jede ernsthafte Diskussion über Art und
Höhe staatlicher und kommunaler Kunst- bzw. Kulturförderung zu
torpedieren, indem es schon den bloßen Gedanken, die Vergabe
derartiger Mittel müsse, wie jeder andere Etatposten auch, vor
einer breiten Öffentlichkeit gerechtfertigt werden, zum Symptom
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für einen unmittelbar bevorstehenden Rückfall in die – je nach
Bedarf: kleinbürgerliche, technokratische oder merkantile – Barbarei erklärt.

IV

Damit sind wir zu guter Letzt wieder an unserem Ausgangspunkt
angelangt: „ Aus den musischen Fächern entsprangen die Utopien,
die Intuition und der Widerspruch“, hatte Stephan Huber berichtet, das Fach Kunst habe ihm, im Gegensatz zum restlichen Lehrangebot, „Eigensinn und Menschlichkeit“ vermittelt. Nun will ich
gar nicht in Abrede stellen, daß er das so empfunden haben mag,
hier also durchaus aufrichtig über seine persönlichen Erfahrungen spricht. Die Frage ist nur: Was folgt daraus? Folgt daraus
etwa, daß anläßlich der Beschäftigung mit Kunst per se fundamentalere Werte vermittelt würden, als in Fächern wie Latein, Geschichte, Mathematik oder Sozialkunde? Wollen wir wirklich glauben, daß nur im Kunstunterricht die Menschlichkeit west, daß nur
hier Schülern Werte und Visionen vermittelt werden können, die
über Machbarkeitsdenken und Profitmaximierung hinausgehen? Folgt
daraus auch nur, daß Kinder, die ohne Kunstunterricht sozialisiert werden, deshalb zwangsläufig zu Persönlichkeitskrüppeln
würden? Angesichts der Tatsache, daß dies für den überwiegenden
Teil der Weltbevölkerung zutreffen dürfte, halte ich eine solche
Auffassung nicht nur für abstrus, sondern auch für ziemlich anmaßend. Anstatt das Versprechen einzulösen, nach dem im Umgang
mit der Kunst der Blick für die Mannigfaltigkeit der Welt geöffnet wird, dokumentiert sie lediglich einen so massiven wie unangenehmen Kulturdünkel, der, geblendet vom Glauben an die vermeintlich unvergleichliche Vortrefflichkeit des eigenen Metiers,
blind ist für den kreativen Reichtum etwa der mathematischen Logik, blind für die Schönheit und Kühnheit wissenschaftlicher
Theoriebildung, blind ebenso für die Faszinationskraft des Tech-
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nischen, für die Hingabe, die jede ernsthaft betriebene Philologie erfordert oder für das ungeheuere Innovationspotential, das
sich in der Beschäftigung mit Geschichte entfalten kann.
Man kann eine derart verengte Wirklichkeitssicht nur mit Nachdruck zurückweisen, um so mehr, als sie jeder sachlichen Grundlage entbehrt. Schon die Schillersche Utopie überzeugte nicht
etwa durch den schlüssigen Aufweis irgendwelcher konkret benennbarer oder gar nachweisbarer sittlicher Wandlungskräfte des Ästhetischen. Ganz wie heute blieb es, was diesen Punkt angeht,
auch damals bei der bloßen Behauptung, die Form werde „vom Menschen Besitz nehmen“ und ihn in eine „schöne Seele“ verwandeln.
Ist es denn nicht geradezu aberwitzig, daß diese These ausgerechnet im direkten Anschluß an das sinnen- und gestaltungsfreudige Rokoko formuliert wurde? Nein, nicht Schiller, Rousseau hat
Recht behalten: Die „Barbarei“ verträgt sich durchaus gut mit
einem verfeinerten Geschmack. Gerade der neigt ja bekanntlich
dazu, nichts anderes neben sich gelten zu lassen. Die nachhaltige Wirkung des Schillerschen Entwurfs verdankte sich einem ganz
anderen Umstand: er schien eine tröstliche Antwort auf die besorgten Fragen einer Generation parat zu haben, in deren Lebenszeit sich in großer Geschwindigkeit so tiefgreifende soziale,
politische, technische und kulturelle Veränderungen vollzogen,
wie man sie bis dahin in Europa noch nicht erlebt hatte. Diese
Entwicklung hat seither nicht an Dynamik verloren. Das Gefühl
der Entwurzelung, der Ratlosigkeit angesichts einer fragmentierten, nicht mehr leichterdings sinnhaft zu deutenden Welt, das
der Text vom Ende des 18. Jahrhunderts beschreibt, unterscheidet
sich deshalb nicht allzu sehr von der unserer Befindlichkeit Anfang des einundzwanzigsten. Auf die Heilkraft der ästhetischen
Utopie allerdings, die er als Remedium empfiehlt, sollten wir
meines Erachtens besser nicht mehr setzen.
Zu Schillers Zeiten mag die Suggestion, künstlerisches Wirken
zeichne sich durch eine Form der Ganzheitlichkeit aus, die auf
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anderen Daseinsgebieten verloren gegangen sei, ja noch überzeugend gewirkt haben. In der Kunst, so schien es damals, kann sich
das Individuum noch ohne jede Einschränkung entfalten. Wer unseren zeitgenössischen Kunstbetrieb in seiner Heterogenität und
Unübersichtlichkeit kennt, dem dürfte es schwer fallen, hier etwas anderes zu sehen, als eines von vielen komplexen Subsystemen
einer in toto hochgradig ausdifferenzierten, arbeitsteiligen Gesellschaft. Die Künstler von heute sind samt und sonders Spezialisten. Die ästhetischen Erzieher von heute versuchen zwar, ihr
theoretisches Instrumentarium an das der zeitgenössischen Kunst
anzupassen. Nicht in seiner Ganzheitlicheit liege der exemplarische Wert künstlerischen Tuns, heißt es deshalb inzwischen, sondern im bewußten Verzicht auf Ganzheitlichkeit. Vom „subversiven
Potential“ des Ästhetischen ist in der einschlägigen Literatur
gern die Rede, dessen pädagogischer Mehrwert angeblich darin
liege, daß es keine „richtigen Lösungen“ sondern „nur vorläufige
Antworten auf die Vieldeutigkeit der Welt“ ermögliche.
Das klingt vielversprechend, führt aber leider auch nicht weiter. Denn zum einen ist noch keineswegs ausgemacht, daß es per
se eine Tugend sein muß, gegen Regeln zu verstoßen. Eine solche
Verhaltensregel scheint mir eher die Inversion, sprich, die umgekehrte Nachahmung dessen darzustellen, wogegen man eigentlich
opponieren wollte: Das Credo von der Haltlosigkeit aller Regeln
ist schließlich auch nur eine Form von Regelgläubigkeit. Zum anderen wird hier ohne überzeugende Begründung mit einem Kunstbegriff hantiert, der ganz bestimmte, historisch bedingte Vorstellungen von künstlerischem Tun, die vornehmlich auf die Selbstdarstellung der Avantgarden zurückgehen, auf die Kunst als ganze
übertragen. Und last, not least, wird hier all denen, für die
die Kunst weder eine ästhetische noch eine sittliche Referenzgröße darstellt, kurzerhand gedankliche Schlichtheit, Phantasielosigkeit und Konformismus unterstellt. Wäre die Kunst, wie die
zitierten Autoren übereinstimmend behaupten, tatsächlich der si-
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chere Garant für die ganzheitliche Entwicklung des Individuums
und die Stabilität der Gesellschaft, müßte der segensreiche
Einfluß der Form sich dann nicht längst deutlich sichtbar niedergeschlagen haben? Gibt die politische und soziale Geschichte
des westlichen Kulturkreises ernsthaft Anlaß zu der Behauptung,
die Erfahrung von Kunst (oder auch Kunstförderung) führe zu einer besseren Gesellschaft? Gibt es auch nur den geringsten Anhaltspunkt dafür, daß ästhetische Sensibilisierung zu einem besseren Leben führte? Gibt es irgendwelche Anzeichen dafür, daß
der Anteil moralischer Idealisten oder auch nur glücklicher Menschen unter Kunstliebhabern überproportional großer wäre als bei
anderen Interessengruppen?
Schiller selbst war sich da interessanterweise nicht so sicher.
Anders als seine deutlich euphorischeren Nachfolger beantwortete
er derartige Fragen mit skeptischer Zurückhaltung. „Dem Bedürfnis nach“, so versichert er im 27. und letzten der Briefe, existiere der „Staat des schönen Scheins ... in jeder Seele“. „Der
Tat nach“, so räumt er ein, allerdings nur „in einigen wenigen
auserlesenen Zirkeln“. Anspruch und Wirklichkeit klaffen also
auseinander. Die von Schillers Theorie der schönen Kunst in Aussicht gestellte Versöhnung der Gegensätze zwischen Individuum
und Gesellschaft verbleibt, das ist der Widerspruch, den seine
Theorie ihrerseits nicht versöhnen kann, bei ihm selbst in der
Sphäre des Ästhetischen. Man muß das allerdings durchaus nicht
als Niederlage werten. Vermutlich ist es schlichtweg zu viel
verlangt, wenn man sich vom Umgang mit Kunst nicht nur eine anregende Horizonterweiterung, sprich: eine persönliche Bereicherung, sondern darüberhinaus auch noch Identitätstiftung und Daseinssinn für die gesamte Gesellschaft erwartet. Es käme ja auch
niemand auf die Idee, dasselbe etwa ernsthaft dem Sport zumuten
zu wollen. Wenn dessen Sachwalter dennoch immer wieder in werblicher Absicht derartige Behauptungen aufstellen, lächeln wir
nur müde und winken ab. Eine Kunstpädagogik, die ähnlich maßlose
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Erwartungen schürt, darf sich nicht wundern, wenn ihr das gleiche widerfährt. Für die Aufgaben, die vor ihr liegen, nämlich in
der Öffentlichkeit wirkungsvoll für die eigenen Belange zu werben, kann man ihr nur dringend zu mehr Bescheidenheit raten –
nicht überall, wo Lehrpläne diskutiert werden, steht die Zukunft
der Menschheit auf dem Spiel.
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