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Michael Müller

Bürgerliche Kulturgeschichte:
Ein toter Hund?

oder: Geschichte als Bestandteil einer alternativen Kultur
Dem Beitrag liegt das Manuskript eines Vortrags zugrunde, der am 26.10.78 in Nijmegen/NL gehalten wurde
zu der des Dilettanten, der im Schaffen

Von der Autonomie der Kunst und der
Avantgarde zu handeln heißt, es mit den

zentralen Bestimmungsformen der Bedeutung künstlerischer Produktionen in der
bürgerlichen Gesellschaft zu tun zu haben.

schwelgt. Dessen Werk ist harmlos und
rein; das Meisterliche verzehrend und
reinigend. Und darum steht der Unmensch
als der reale Bote realeren Humanismus
unter uns. Es ist der Überwinder der Phase. Er solidarisiert sich nicht mit der

Es sind Bestimmungsformen, die sich nicht schlanken Tanne, sondern mit dem Hobel,
ergänzen, auch nicht bruchlos ineinander
der sich verzehrt. Nicht mit dem edlen
übergehen und sich ablösen. In ihren kulErz, sondern mit dem Schmelzofen, der
turpolitischen Programmen und Zielsetzun es läutert. Der Durchschnitts-Europäer
gen stehen sie einander unversöhnlich gegenüber. Für die Autonomie der Kunst

hat sein Leben mit der Technik nicht zu
vereinen vermocht, weil er am Fetisch

ist charakteristisch — wobei ich notwen-

schöpferischen Daseins festhielt. Man
muß schon Loos im Kampfe mit dem
Drachen Ornament verfolgt, muß das
stellare Esperanto Scheerbartscher Ge-

digerweise verkürze —, daß ihr histori-

scher Begründungszusammenhang, nämlich die Loslösung bzw. Freisetzung der
Kunst von den lebenspraktischen Zwän-

gen und Notwendigkeiten in der Realität,
als ein gewordener Zustand nicht mehr
zur Erscheinung gebracht wird. Wenn
Adorno sagt, daß überhaupt keine Autonomie in der Kunst ohne Verdeckung der
Arbeit sich denken ließe, dann ist es genau
das, was sich in der Autonomie als Bestim-

mungsform nicht mehr als deren gesellschaftliche Bedingtheit wiederfindet. In-

schöpfe vernommen oder Klees Neuen
Engel, welcher die Menschenlieber befreite, indem er ihnen nähme,als beglückte,
indem er ihnen gäbe, gesichtet haben, um
eine Humanität zu fassen, die sich an der

Zerstörung bewährt.”
Die Avantgarde, wie sie BENJAMIN
schon unter dem Eindruck des Faschismus
in ihrer Programmatik noch einmal zu be-

stimmen versucht hat, bereitet einer Sache

dem dieser Zusammenhang geleugnetwird, ein Ende, deren vermeintliche Humanität
entwickelt die Autonomie sich zum We-

sich im autonomen Status von Kunst ver-

sen von Kunst schlechthin. Kunst /st auto-

zehrt und zugleich diesen dafür schamlos

nom — sie mußte es nicht erst werden.

ausgebeutet hatte. Außerdem zeigt sich in

An dieser ideologischen Verzerrung
setzte bekanntlich im Verlauf der ersten
drei Jahrzehnte unseres Jahrhunderts die

Kritik der Avantgarden ein. Diese Avantgarden beziehen — bei aller Differenz un-

tereinander, worauf ich aber nicht weiter
eingehen werde — im wesentlichen Front
gegen den autonomen Status von Kunst.
Und wenn auch zuerst nicht gegen jede
Kunst, so doch — wie Adolf LOOS 1910

der Abkehr von der Autonomie deren

historische Gewordenheit, welche nun auf
ihren Punkt gebracht werden kann: Kunst
soll praktisch werden; das Leben mit der
Kunst versöhnt und zentrale Positionen

der bourgeoisen Kunstauffassung zerstört
werden. Die Befreiung liegt dabei weniger
im Geben, der Entwicklung neuer Werte,
sondern in der Reduzierung aufs Nötigste,

ihr. In seinem Fall ist es die Architektur,

Angeknüpft wird bekanntlich am schlechten Neuen und nicht am hergebrachten
guten Alten. Darin war sich BENJAMIN

die er von der Kunst in ihrem tradierten

mit BRECHT einig.

in einem Essay — gegen Teilbereiche von

Sinn befreit sehen wollte. Architektur soll
te den Anspruch aufgeben, Kunst zu sein.
weil sie so den lebenspraktischen Interessen, denen Architektur zu dienen hätte,
sich nur immer weiter entfremdet.
Einen Eindruck von den Absichten der

Avantgarde, wie ich sie in solcher Aussage
und solchem Anspruch für noch nicht abge

golten halte, gibt Walter BENJAMIN in
dem 1933 verfaßten Essay Erfahrung und
Armut: „Allzu lange lag der Akzent auf
dem Schöpferischen. So schöpferisch ist
nur, wer Auftrag und Kontrolle meidet.
Die aufgegebene kontrollierte Arbeit — ihr

Vorbild: die politische und die technische
hat Schmutz und Abfall, greift zerstörend
in den Stoff ein, verhält sich abnutzend

«7
Bevor wir aber näher auf diesen Bruch der

Avantgarde mit der bürgerlichen Kunstgeschichte und ihrer Institution Kunst eingehen, sollten und müßten wir fragen, was
uns heute noch an dieser mittlerweile gut

ein halbes Jahrhundert zurückliegenden
Kontroverse interessieren kann. Wo liegt
die Aktualität der Auseinandersetzung be-

gründet?

Möglichkeiten des praktischen Eingreifens
der Kunstgeschichte, respektive des Kunst:
historikers und der von ihm bearbeiteten

Inhalte meint.
Bei meinen Überlegungen war mir ein
erster Ausgangspunkt, daß wir eigentlich
Klarheit darüber haben müßten, unter wel

chen praktischen Lebensbedingungen wir
die wichtige Vermittlung der, wie auch
immer gewonnenen, kritischen kunstwissenschaftlichen Inhalte betreiben. Inwieweit, so frage ich, kann die wissenschaftliche Erarbeitung von Inhalten gegenüber

ihrer praktischen Vermittlung gleichgültig
bleiben, und inwieweit darf sie es sein, um
sich nicht ihrer Wirkungen zu berauben?
...€$sind die Bedeutung von Kritik und

deren Folge, welche hier sich aufs Engste
mit der Auseinandersetzung der Avantgarde mit der bürgerlichen Kunst berühren.
Ein anderer Gesichtspunkt kommthinzu, der die Notwendigkeit von Kritik heute

beeinflußt. Es ist das wachsende Interesse,
Formen alternativer Kulturarbeit zu entwickeln, also Praxis zu haben für das Einbringen von Kritik, und nicht die Kritik
bloß gegen eine bestehende Praxis zu entwickeln und sie allein von dieser bestehen-

den Praxis aus zu rechtfertigen. Darin sehe

ich einen großen Unterschied zu der Zeit,
da Nicos HADJINICOLAOU’s Buch geschrieben wurde, oder da ich selbst an
der ‘Villa als Herrschaftsarchitektur’ gearbeitet habe.
Man könnte — mit Einschränkungen
natürlich — von diesen Arbeiten wohl als

von Bilderstürmereien sprechen, die eine
andere Praxis wollten, aber noch sehr unsicher waren, wie diese etwas mit einer

eigenständigen Rolle der Kunst respektive
Kunstgeschichte zu tun hätte. Gegenwärtig
geht es darum, praktische Verhältnisse herzustellen, um zu einem produktiven Verarbeiten und Lernen auch kunstwissenschaft:
licher Inhalte zu kommen. Dabei ist es paradox, daß es damals schwieriger war, sich
konkrete Vorstellungen zu machen von

diesen praktischen Verhältnissen, gleichwohl aber war die Hoffnung auf das mög-

liche Durchsetzen eben solcher praktischen Verhältnisse größer. Heute gibt es
Teilbereiche, in denen sich eine alternati-

Im Gegensatz zu früheren Arbeiten, in
denen ich mich mit der Genese der autonove Praxis, wenn auch noch partikular, vermen Kunst und der Einschätzung der Avant:

zum Geleisteten, kritisch zu ihren Bedin-

gardebewegung in der Architektur befaßt
habe, habe ich mich diesmal, da das Thema
ja in Verbindung steht mit der übergreifen-

gungen und ist in alledem das Gegenstück

den Thematik des Symposions zur ‚Kunst-

®

geschichte als Kritik”, von praktischen
Überlegungen leiten lassen. Dies schien mir
hier geboten, weil der Hinweis auf Kr/tik
ja insgeheim doch auch das praktische
Eingreifen oder sagen wir besser, die

wirklichen ließe, gleichwohl sind die Hoffnungen darauf, daß dies gesamtgesellschaftlich einzulösen wäre, weitaus ger in-

ger als zur Zeit der Studentenrevolte.
Um auf unser Thema zurück zukom-

men, glaube ich, daß die Auseinandersetzung der Avantgarde mit der Autonomie

zierung der Disegnotheorie geführt hatte.

der Kunst uns bei diesem Praktischwerden
der Kritik immer noch wesentliche Hilfe-

differenzierung von Kunst zu ihrer Auto-

Dieser Prozeß der beginnenden Aus-“

stellungen leisten könnte. Denn erinnern

nomie im Verlaufe des 15. und 16. Jahrhunderts hatte gegen Ende des 18. Jahr-

wir uns: Der Kernpunkt dieser Auseinandersetzung war der Anspruch, die Kunst

hunderts endgültig seinen begrifflichen
Platz in einer systematisch angelegten

auf ihre Möglichkeiten des praktischen

Ästhetik gefunden. Kunst wird aus allen
materiellen Zwecken herausgenommen
und demgemäß auch von ihnen freigesetzt wahrgenommen. In KANTs ‘Kritik

Eingreifens in lebendige Handlungszusammenhängezu fundieren.

der Urteilskraft’ wird dies deutlich, wenn
das ästhetische Gefallen von Kunst unabhängig davon sich herstellt, was KANT die

Soweit ich sehe besteht Übereinkunft

darin, daß sich der Angriff der Avantgarde

Existenz der Sache nennt. Also, die gesellschaftlichen Verknüpfungen, etwa die Not

auf die bürgerliche Institution Kunst im

wesentlichen kunstpraktisch auf das fragwürdig gewordene Verhältnis von Kunst
und Leben bezog. Dabei gerät leicht in
Vergessenheit, daß darin ja gerade auch

der Menschen, Zwecke schlechthin, die
beispielsweise zum Bau eines Hauses bewegen könnten. Bei KANT heißt es dazu

folgendermaßen: „Wenn mich jemand

die Absage an eine Kunstbetrachtung und

fragt, ob ich den Palast, den ich vor mir

Kulturgeschichtsschreibung enthalten

sehe, schön finde: so mag ich zwar sagen:

war, die uns heute noch Kopfzerbrechen
bereitet und mit der in der damaligen Er-

ich liebe deraleichen Dinge nicht, die bloß
für das Angaffen gemacht sind oder, wie

örterung der Wahrheitsgehalte von Kunst

jener irokesische Sachem, ihm gefalle in

der Behauptung vom autonomen Kunstwerk immer nur zugearbeitet worden war.

Paris nichts besser als die Garküchen;ich
kann noch überdem auf die Eitelkeit der
Großen auf gut Rousseauisch schmälen, wel-

Die Avantgarde hatte die bürgerliche
Kunstgeschichte angegriffen und sie kritisiert. Was also läge näher, als Beziehungspunkte programmatischer Art zwischen
den Zielen der Avantgarde und einer

che den Schweiß des Volkes auf so entbehr-

liche Dinge verwenden;ich kann mich
endlich gar leicht überzeugen, daß wenn
ich mich auf einem unbewohnten Eilande
ohne Hoffnung jemals wieder zu Menschen
zu kommen befände, und ich durch meinen

Kunstwissenschaft zu vermuten (oder
erst noch zu konstruieren), die in der Weise wissenschaftstheoretisch von bürgerli-

bloßen Wunsch ein solches Prachtgebäude
hinzaubern könnte, ich mir auch nicht ein-

chen Wahrnehmungs- und Interpretationsvorstellungen abweicht, wie die Avant-

mal diese Mühe darum geben würde, wenn
ich schon eine Hütte hätte, die mir bequem
genug wäre. Man kann miralles diese einräumen und gut heißen; nur davon ist
jetzt nicht die Rede. Man will nur wissen,

garde seinerzeit praktisch neue und vor

allem sozial begründete ästhetische Verfahrensweisen eingeführt hatte. (Bei diesen Wahrnehmungs- und Interpretations-

ob die bloße Vorstellung des Gegenstandes in mir mit Wohlgefallen begleitet sei,
so gleichgültig ich auch immerin Ansehung
der Existenz des Gegenstandes dieser Vorstellung sein mag. Man sieht leicht, daß

vorstellungen tradierter Art denke ich vor

allem an Begriffe, deren Zerstörung bzw.

Aufhebung wichtig wurden: Begriffe wie
Originalität, Authentizität des Werks, Qualität, Einmaligkeit, Genie, individuelle hand
werkliche Produktion etc.)
Eine Untersuchung darüber, ob die

Avantgardebewegung nachhaltigen Niederschlag in der Kunstwissenschaft der Zwan-

ziger Jahre gefunden hat, liegt meines Wis-

es auf dem, was ich aus dieser Vorstellung

in mir selbst mache, nicht auf dem worin
Die Genese dieser Teilhabe der Kunst an
Herrschaft haben wir seinerzeit als die Genese der Autonomie der Kunst in der früh-

sens nicht vor. Überdies sind konkrete Hin- bürgerlichen Gesellschaft oberitalienischer Stadtrepubliken für das 15. und 16.
weise spärlich. Trotzdem läßt sich nur

schwer daran vorbeisehen, daß die Avantgarde einen geschichtlich irreversiblen Pro-

Jahrhundert aufzuzeigen versucht (vgl.
M. MÜLLER, H. BREDEKAMP, B.HINZ

zeß eingeleitet hat, hinter dessen Resultate u.a., ‘Autonomie der Kunst. Zur Genese
und Kritik einer bürgerlichen Kategorie”,
jede sich kritisch meinende Kunst- und
Kulturwissenschaft nicht zurückfallen kann Frankfurt/M. 1972). Es ging uns darum
Zumindest hätte sie danach zu fragen, was
an innovativen Tendenzen sie für uns heute noch von der damaligen Auseinandersetzung für eine Durchsetzung neuer Wertungen von der Avantgarde zu erwarten

hätte. Denn begründbare Zusammenhänge
hat es damals gegeben.

Von seiten der Avantgarde ganz gewiß,
und in der Regel geführt im Sinne der

Provokation. Kunstgeschichtliche Inhalte

sind von ihr verarbeitet worden; zumindest
wurden sie zu Themen. Ich denke dabei an

DUCHAMPSVersuch, der Mona Lisa ein
anderes Äußeres zu geben: Er malte ihr

ich von der Existenz des Gegenstandes abhänge, ankomme, um zu sagen, er sei
schön, um zu beweisen, ich habe Geschmack.

Ein jeder muß eingestehen, daß dasjenige
Urteil über Schönheit, worin sich das mindeste Interesse mengt, sehr parteilich und
kein reines Geschmacksurteil sei. Man muß
nicht im mindestens für die Existenz der
Sache eingenommen, sondern in diesem
Betracht ganz gleichgültig sein, um in Sa-

darzustellen, wie sich das Kunstwerk aus
dem mittelalterlichen Gebrauchswert-Kanon herauslöst; daß sich das Verhältnis

chen des Geschmacks den Richter zu
Spielen.” (Kritik der ästhetischen Urteilskraft
S 2,5. 280 f., Kant-Werke. Band. Darmstadt

des Künstlers zum Auftraggeber ändert;

1968).

daß mit der Entfaltung des frühkapitalistischen Warenverkehrs ein für die Kunst

Die Sonderstellung der Kunst als auto-

nomer Gegenstandsbereich des Ästheti-

überlokaler Markt entsteht; daß Produk-

schen hat im Verlaufe des 19. Jahrhunderts

tion und Rezeption auseinanderfallen und

eine über die Rehabilitierung des Sinnli-

damit eine Anonymisierung des Künstlers

chen in der Aufklärung hinausgehende Auf-

einhergeht. Schließlich fällt die Rückstän-

_wertung der Kunst als Medium von Totali-

digkeit der künstlerischen Arbeit als hand-

tätserfassung zur Voraussetzung. Kunst

werkliche Produktion ins Gewicht, das
wachsende Zurückdrängen des materiel-

kann dadurch für meist ideelle Interessen
genutzt und in Anspruch genommen werden, die sich in den allgemeinen Vergesell.

len Substrats als Notwendigkeit, den ho-

einen.Bart.

hen künstlerischen Anspruch des Kunst-

schaftungsprozessen nicht genügend oder

_ Ganz anders aber geht MAJAKOWSKI
mit der bürgerlichen Kunst um. Bei ihm

werks zu legitimieren — was gegen Mitte

gar nicht mehr ausgebildet sehen.

des 16. Jahrhunderts zur Gründung von

stellt sich die Frage nach den möglichen

Akademien und vollends zur Ausdifferen-

Aus diesem gewordenen Totalitätsanspruch der Kunst — nämlich die verlorene
43

Einheit von Mensch und Natur und seine

mit eben dem gleichen Totalitätsanspruch

Versöhnung mit ihr zum Zwecke der Ausbildung des Menschen zum ganzen Men-

nunmehr die Aufhebung der autonomen
Kunst in die Gesellschaft, in die lebens-

schen zu befördern — erwächst schließlich

praktischen gesellschaftlichen Zusammen-

die Fähigkeit der Kunst, daß allein noch
sie die Humanität, das wichtigste Gut
der Menschheit überhaupt, befördern

hänge versuchte durchzusetzen. Es ist die
Totalität, mit der Kunst in der bürgerlichen Gesellschaft für all das stehen sollte,

könne. Denn: Die Einheit der Sinne und
die des Geistes ist bereits dahin in einer

auf Ausdifferenzierung (sprich Arbeits-

teilung) ausgerichteten Gesellschaft, in
der der Mensch nicht mehr durch Arbeit
— wie es die Aufklärung noch vorsah —

sich vervollkommnet und in seinen Fähigkeiten ausbildet und verwirklicht. In diesem Sinn verstehe ich SCHILLERS Klage,
wenn es bei ihm heißt: „Wir sehen nicht

bloß einzelne Subjekte, sondern ganze

was sich den Menschen in der Wirklichkeit

versagte. Diese Totalität wird im Grunde
beibehalten in den Programmen der Avantgarde, die jetzt von seiten der Kunstall
das, was in ihr aufgehoben war, in die Lebenspraxis überführt werden sollte. Es
fällt nicht schwer; sich vorzustellen, daß
bei einem solchen Programm die Kunst
und das, was sich in der Kunst hatte halten

können, leicht auf der Strecke blieben,
wenn die gesellschaftlichen Verhältnisse

ten Logik der Durchkapitalisierung der
Produktion als Abfolge von Brüchen,

Überlagerungen, Antizipationen und Verdrängungen darstellt. Wir können dies
durchaus als eine Logik des Ausweichens,
des Abwehrens und des Widerstandes der
lebendigen Arbeitskraft gegen ihre Sub-

sumption unter das Kapital verstehen.
Denn nur aus der Sicht des Siegers

schreibt sich die Geschichte der kulturellen Produktion als die Geschichte einer

gradlinigen Ansammlung kultureller Errungenschaften der Fortschritte. Diese
Geschichte „gegen den Strich zu bürsten”

hatte schon Walter Benjamin gefordert.
Das heißt, nicht in ihr das Kontinuum
rekonstruieren, sondern durch Rekonstruktion der Brüche und Widerstände
eben dieses behauptete Kontinuum zu

Klassen von Menschen nur einen Teil ihrer

nicht derart beschaffen sind, daß es zu

Anlagen entfalten, während das die übrigen wie bei verkrüppelten Gewächsen
kaum mit matter Spur angedeutet sind.

einer entsprechenden Aufhebung auch kom sprengen.
men kann. Aber ungeachtet dessen bleibt
überhaupt zu fragen, ob es ein kulturpoli-

Mensch nur als Bruchstück aus, ewig nur

tisch strategischer Gesichtspunkt sein kann
die Antizipationen, wie sie in den bürgerlichen Kunstwerken enthalten sein können,

das eintönige Geräusch des Rades, das er
umtreibt, im Ohre, entwickelt er nie die
Harmonie seines Wesens. Und anstatt die

ad acta zu legen. Um diese gewiß komplizierte Frage ein wenig in den Griff zu bekommen, scheint es mir sinnvoll, auf einen

Ewig nur an ein einzelnes kleines Bruch-

stück des Ganzen gefesselt, bildet sich der

Menschheit in der Natur auszuprägen,
wird er bloß zu einem Abdruck seines Ge-

schäfts und seiner Wissenschaft.
Das Göttliche All, von dem HEGEL we-

nig später spricht, ist bereits in die tote
mechanische Natur verwandelt worden.

Wollten wir nun dazu übergehen, in

diesem Sinn unsere eigenen gegenwärtigen Formen der kulturellen Produktion
verstehen zu lernen, selbst also den Wider
stand, den unverwerteten Rest in uns zu

bearbeiten, dann stellt sich auch für den

Kunsthistoriker die Darstellung geschicht-

werte beizumessen.

licher kultureller Produktionsweisen als
ein Versuch dar, die verschütteten Brüche
die Antizipationen und Verdränungen an
die Oberfläche zu befördern. Es bedarf
des Materials, um die Geschichte der kul-

V

so die eigene, gegenwärtige in ihrer Funk:

Aufsatz einzugehen, in dem unlängst Eberhard KNÖDLER-BUNTE versucht hat, der
bürgerlichen Kunst kritische Erkenntnis-

turellen Produktion zu beschreiben, um

Das Schöne in und an ihr ist zum Ding er-

tion besser zu begreifen. Hier nun schlägt

KNÖDLER-BUNTE hat in diesem Aufsatz
niedrigt, wie der Tempel nur noch als
zum Verhältnis von Sozialgeschichte und
Klotz und Stein dem Menschen in der
Wahrnehmung erscheint. Doch mit der Ver- Kunstwissenschaft so etwas wie die Logik
dinglichung der Welt bildet sich analog die kultureller Produktion zu entwickeln versucht, wobei er diese im Sinne einer alter
Subjektivität heraus, die — so Hegel — in
nativen Produktion von Kultur versteht.
Gefühlen und Gesinnungen die Schönheit
Aus der schon von Karl MARX beobachund Wahrheit aufzubewahren weiß, welteten Universalisierungstendenz des Kapiche der Verstand in seiner wissenschaftlitals leitet KNÖDLER-BUNTE ab, daß das
chen Erfahrung von Natur preisgibt. Und

folgendes deutlich zugunsten des Erkennt
niswertes bürgerlicher Kunst zu Buche:
Daß wir nämlich den Werken der Kunst,

die ihre ästhetische Autonomie geschichtlich erworben haben, zutrauen, in besonderer Weise geeignet zu sein (und es gewe
sen zu sein), die kulturelle Vergesellschaf:

tung der Menschen in ihrem subjektiven
Brechungen und Gebrochenheiten sicht-

so wird es zur Aufgabe der Kunst, die zer

Kapital immer dort an Grenzen der ver-

bar zu machen. Dabei würde ich zunächst

rissene Totalität wieder herzustellen, die
Partikularität der menschlichen Fähigkei-

wertungsbestimmten Integration stößt,

ten zusammenzufügen. Und Kunst hat

beitskraft nicht oder nur um den Preis

die Überzeugung von KNÖDLER-BUNTE
teilen, daß die Kunst innerhalb der bürger
lichen Gesellschaft ein im Grunde genom-

nicht zuletzt diese hohe gesellschaftliche

schwerwiegender dysfunktionaler, oder
besser, uneffizienter Folgen verwertungs-

men instabiles, gleichwohl aber auf unabweisbare Interessen fundiertes Institu-

herausgehalten werden kann.

bestimmt organisieren läßt. Das wäre in
der familiären Sozialisation der Fall, in
der Vermittlung von qualitativen Lernprozessen, schlechthin in der alltäglichen Re-

tionssystem darstellt, innerhalb dessen
sich die im Produktionsprozeß nicht auf
gehbaren Bedürfnisse und Erfahrungen
sinnlich anschaulich objektivieren und

Daraus die Versöhnungsfunktion von
Kunst in der bürgerlichen Gesellschaft ab-

produktion. Die Internalisierungsleistung,
die den einzelnen Subjekten aufgezwun-

wie virtuell auch immer erleben lassen.
Die Kunst unterscheidet sich von anderen

zuleiten, die die Avantgarde gerade mittels

gen werden, können von diesen — so
KNÖDLER-BUNTES Annahme — nicht

Funktion erreichen können, weil sie kraft
ihrer behaupteten Autonomie aus den le-

benspraktischen Bezügen, die ja nun der

Verdinglichung anheim gegeben sind,

der Zertrümmerung der Autonomie der
Kunst als ideologischen Schein und Stabi-

wo sich die Herstellung der lebendigen Ar-

ohne jeden Rest hingenommen werden.

Institutionen der bürgerlichen Gesellschaft
dadurch, daß sie, etwa im Vergleich zur
Institution politischer Gruppen, zu Institutionen des Rechts, der Schule oder der

lisierung von Herrschaft glaubte bloßlegen

Zu dieser zentralen These führt er aus, daß

zu müssen, liegt nahe. Die Avantgarde hat
dabei den Funktionszusammenhang der
Kunst zerstört, also die Institution der

die Verhaltenszumutungen abstrakter Arbeit in den Menschen und ihrer Lebensverhältnisse auf eine kulturelle Produk-

Autonomie, kraft derer bürgerliche Kunst

tionsweise treffen, deren Logik quersteht

lichen Gesellschaft greifen als es in eben

ihre Wirkung hatte; die aber auch der bürgerlichen Kunst die Wirkung langfristig versagen würde, weil im „geschlossenen Kunst
werk” die Totalität der gesellschaftlichen
Wirklichkeit in der fortgeschrittenen bürgerlichen Gesellschaft nicht mehr wieder
gegeben werden kann. Der Vorwurf, der

zur Tauschwertproduktion. Die Produktion von Phantasie, von libidinöser Besetzung, von produktiver Regression, von

jenen anderen genannten Institutionen der
Fall ist. Diese mangelnde Durchinstitutionalisierung der Kunst macht diese nicht

Objektivierungsbedürfnissen und projektiver antizipierender Aneignung folgt,

von vornherein zu einem subversiven Potential, daß ihr — und KNÖDLER-BUNTE

der Avantgarde jedoch gemacht werden
muß, ist der: Daß sie im Grunde genommen dem schon brüchigen Totalitätsanspruch der autonomen Kunstin der bürgerlichen Gesellschaft gefolgt ist, indem sie
1

Familie, relativ offen strukturiert ist; daß
in ihr weitaus geringer die Ordnungsschemata der Disziplinierungsriten der bürger-

wobei auf Arbeiten von NEGT/KLUGE

macht darauf ausdrücklich aufmerksam —

und KROVOZA zurückgegriffen werden
kann, einer eigenen trieb- und erfahrungs:

die „‚Freiheits- und Spielraumtheoretiker”

gebundenen Logik.
Wie sieht diese Logik aber aus? Dazu

der Kunst seit SCHILLER so gerne zugeschrieben haben. Wohl aber ist die relativ

offene, informelle Organisationsform

heißt es, daß sie sich im Gegensatz zu

der Kunst Voraussetzung und Resultat

einer eher einheitlich strukturell gerichte-

dafür aewesen daß in der Kunst ahwei-

chende Realitätsinterpretationen, libidinöse Ansprüche und gesellschaftlich abge:
drängte Befriedigungsformen artikuliert
werden konnten. Es ist wohl so, daß ge-

rade weil sich die bürgerliche Kunst im
Zwischenbereich einer kulturellen Öffentlichkeit und einer auf Gesellschaft bezogener Privatheit institutionalisiert hat
(sie also nicht eindeutig Privatheit oder

kulturelle Öffentlichkeit bevorzugt), daß
sie dadurch relativ offen ist für die wenigen in die kulturelle Produktion einge-

bundenen Erfahrungen und Bedürfnisse,

nis in den eigenen Erfahrungszusammen-

autonomen Kunst in einer Weise zu verar-

hang zu integrieren, ihn also nicht als blo-

beiten, daß uns eben wieder Erfahrung
damit verbindet, um b) darüber selbst

ßes Wissen nebenherlaufen zu lassen.

Methodisch entscheidend ist dabei,

neue Formen der Kulturarbeit zu finden,

sich erst einmal zu vergewissern, unter

in denen die im bürgerlichen Kunstwerk
verdichtete Trennung von Kunst und Le-

welchen äußeren Rahmenbedingungen
bzw. Handlungsbedingungen sich diese

ben aufgehoben wäre?
Wie lassen sich die in der künstleri-

meist in ihrem Ausdruck verstellten Erkenntnisgehalte zu einer wie auch immer
gearteten Alternative zu jeweils herrschen-

schen Produktion aufbewahrten Ansprüche
auf kommunikative Erfahrungen nach einer
glück vollen Identität oder nach einem mi-

den Lebensformen vergegenständlichen
konnten. Wie sind bzw. waren die Bereiche von Öffentlichkeit und Privatheit be-

metischen Umgang mit der Natur — um

nur zwei wesengleiche Momente zu nennen — in einer alternativen Kulturarbeit

welche in den sich durchsetzenden kapitalistischen Produktionsprozeß nicht
ohne Rest aufgehen. D/e Kunst ist der

schaffen, damit in der kulturellen Produktion am ehesten das Spannungsverhältnis
der gesellschaftlichen Zwänge und der in-

einlösen?

Ort, an dem sich noch am ehesten die ge-

dividuellen Ansprüche zum Ausdruck gebracht werden konnten? Hier müßten wir

rischen Produktion zwingend sich herleitenden Fragestellungen lassen sich konse-

die Fragen verfolgen, inwieweit das Kunst
werk sinnliche Erfahrung ermöglicht, die

quent nur vor dem Hintergrund einer zur

sellschaftlich unterdrückten Triebansprü-

che, Phantasien, Lebensperspektiven Ööffentlich artikulieren konnten, und an dem
diese selber zum Gegenstand menschlicher

Erkenntnis und auch eines genußvollen

Diese aus der Geschichte der künstle-

Einsicht gewordenen alternativen Form
kultureller Öffentlichkeit erörtern, Zumal

in anderen Kulturräumen nicht mehr eingeholt werden können, weil man sie darin

sie, die künstlerische Produktion — und

sche Produktion in dem zuvor entwickelten Sinn als Teil der kulturellen in ihren

eliminiert hat. Dabei müßte weiter geklärt
werden, welche Bedeutung die historische
Aufarbeitung der künstlerischen Produktion
und Rezeption für die Einschätzung gegenwärtiger alternativer Kulturarbeit hätte.
Dies ist ein ganz wichtiger Gesichtspunkt,
weil darin die Bedeutung von gekannter,
erarbeiteter Geschichte entschieden wird.
Eine weitere Frage ist die nach den institutionellen Bedingungen, unter denen
die Gehalte künstlerischer Produktion überhaupt zugänglich werden. Ob es sich dabei
um Bedingungen handelt, die es ermöglichen oder aber verhindern, daß diese Gehalte in die Lebenswirklichkeit der Men-

geschichtlichen Objektivationen nicht

schen eingehen und praktisch werden — das

und primär vorbegrifflichen Nachvollzuges werden.

VI
Wir wären damit an dem Punkt angelangt,
WO wir mit Blick auf die Fragen und ungelösten Probleme, wie sie von der Avant-

garde seinerzeit aufgeworfen worden waren, uns abschließend dem Fragenkomplex eines zu erörternden alternativen Kul-

tur- und Kunstbegriffs zuwenden müßten.
Dabei wäre zu klären, inwieweit künstleri-

schon selbst alternative Erfahrungsformen ermöglicht und auch verarbeitet hat.
Wenn wir also für eine kritisch verfahrende Kunstwissenschaft nach den ihr adä-

quaten praktischen alternativen Formen
einer kulturellen Öffentlichkeit und Kulturarbeit fragen, dann hätten wir gewissermaßen die Besonderheit gerade der
künstlerischen Produktion immer schon
mit zu reflektieren, kulturellen Alternativen Ausdruck zu verleihen oder sie gar
zu organisieren. Das hieße, daß wir kultu-

damit wären wir wieder bei unserem Aus-

gangspunkt angelangt —, in der Geschichte
bereits an einen Punkt gestoßen war, an

dem sich die Frage nach der alternativen
kulturellen Praxis und einer darin aufgehobenen künstlerischen gestellt hat: in der
Avantgardebewegung der ersten drei Jahrzehnte unseres Jahrhunderts. Damit wäre

auch ein Hinweis gegeben, daß wir wohl
den Bildersturm nicht mehr brauchen;
daß es aber nicht ausreicht, die Bilder
bloß zu interpretieren.

heißt: sie verändern.
Also: Wo wird kulturelle Produktion über-

haupt gegenständlich? Unter welchen Bedingungen der Wahrnehmung und der inhaltlichen Auseinandersetzung können die

von Kunst behaupteten Wahrheitsgehalte

A

in einen gegenwärtigen Handlungs- und

Errahrungszuemmenhang übergeleitet werals

den, so daß daraus qualitativ neue gesellschaftliche Fähigkeiten hervorgehen?

rn

utanomie der Kunst.
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Frankfurt/M.

19742
BENJAMIN, Walter: Illuminationen, Frankfurt/

Analyse der autonomen Kunst und ihre Die Vila ls Her schaftsarchitektur.N
Damit zeichnet sich ab, daß wir in der

BENTMANN

Aussagen an einen Punkt geraten werden,

einher /MÜLLER AICISSL.

einer kunst- und sozialgeschichtlichen Analyse

relle Produktionen begreifen lernen als
einen Ort, an dem Bedürfnisse, Hoffnun-

an dem wir feststellen, daß deren Gehalte

(Frankfurt/M. 1970, 19712); erscheint im

gen, Enttäuschungen und Deformationen
zur Anschauung gebracht werden, die

aufgrund bestimmter Blockierungen in der

REKENFSHCHIT Auflage im

Vermittlung (so z.B. im Museum, dem

BÜRGER, Peter: Theorie der Avantgarde,

Kunstunterricht) nicht kritisch weiterverarbeitet und in Handlung weitergetragen

Frankfurt/M. 1974
HADJINICOLAOU, Nicos: Histoire de !l’art et

werden.

KNÖDLERBUNTE NSueard Zum

sich als Rest den durch das Kapital gesetz-

ten Internalisierungsleistungen (Normen
abstrakter Arbeit, Vereinzelung der Wahr-

nehmung, reglementiertes Zeitbewußtsein) widersetzen und somit partiell der
Verwertung entziehen. Doch wäre allerdings immer erst noch in jedem einzelnen
Fall zu klären, inwieweit wir dies tatsäch-

Hier nun setzt die Überlegung nach

Verhältni

von Sozialgeschichte Vinde

den alternativen Formen kultureller Öffent-

lichkeit und Arbeit ein. Es muß deutlich

Anmerkung zur Logik kultureller Produktion

N NEE AEs für Kultur

werden, daß das alles nicht bloß ein me-

ung

Asthet!

e)

Berlin,

En

thodologisches Problem ist, etwa in dem

SEENE und Soztalisa-

lich geltend machen können und wo wir

Sinne, daß es sich entscheidend um ein

LOOS, Adolf: Sämtliche Schriften 1. Hrsg. v.

entscheidende Unterschiede zu machen
hätten. (Trifft diese Qualität kultureller Pro

oder marxistisches Interpretationsverfah-

duktion z.B. auch für faschistische Kunst-

produktion zu? )
Von daher stellt sich das Problem auch
und gerade für die kunstwissenschaftliche

positivistisches, ein ideologiekritisches

ren handelt, Ohne dessen Bedeutung ir-

Nungen und Antizipationen. Dabei müßte
Freisetzen auch bedeuten diese Erkennt-

rdavantgardlstischer ERST derAr

gendwie schmälern zu wollen, muß die
Frage doch weiter gefaßt werden, wenn

wir danach suchen, unter welchen organi-

und pädagogische Diskussion: Wie wir näm- satorisch-lebenspraktischen Bedingungen

lich am bürgerlich autonomen Kunstwerk
Erkenntnisgehalte freisetzen, die uns etwas
erzählen von diesen gesellschaftlich unterdrückten Sinnbedürfnissen, von den Hoff-

_F. Glück. Wien/München 1962

Me MICH : aeWINss „schlech-

ein Anbinden der gemeinhin blockierten
Inhalte gelingen könnte. Weshalb gelingt
das nicht in den etablierten Bereichen kultureller Öffentlichkeit?
nr
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Wie also könnten wir dazu kommen,

a) das Alternativpotential der bürgerlich-

chitektur, in: „Links hatte noch alles sich
zu enträtseln ...‘’” Walter BENJAMIN im
fi

a DRDa LINDNER. Frankfurt/
\EGT, Oskar/KLUGE, Alexander: Öffentlich-

keit und Erfahrung. Zur Organisationsanaly
se von bürgerlicher und proletarischer Öf‚„_ fentlichkeit. Frankfurt/M. 1972
Theorie der Avantgarde‘. Antworten auf Peter
BÜRGERs Bestimmung von Kunst und

bürgerlicher Gesellschaft. Hrsg. v. W.M.

LÜDKE. Frankfurt/M. 1976
AN

