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D ie
Vorstellungen, die in mir aufscheinen, wenn ich das
Wort Gesamtkunstwerk höre, sind allemal fatal. Ich fühle
BRUNO SCHINDLER

mich irgendwie gedrängelt, durch den Dunst einer numinosen
Kreativität hindurch in das höhere Reich der Kunst zu schauen,

Ich sehe dort all die autonomen Künstler, wie sie damit beschäf-

tigt sind, zwischen den Allegorien der Anstrengung und Verzweiflung, ihre Subjektivität zu einer sinnstiftenden Einheit zu

verdampfen. Dieser Anblick erscheint mir wie die bürgerliche
Karrikatur einer gegenreformatorischen Gloriole, in der die Schar
der Heiligen versucht, in gemeinsamer Anbetung die Einheit der
)

xx. GESAMTKUNSTWERKE ®*

Kirche zu garantieren. Natürlich kann man Religion durch Bil-

dung, Küchen durch Museen, Heilsgeschehen durch Geschichte,

eben, Erlösung durch Fortschritt oder Evolution ersetzen, aber
man wird sich dann die Welt besser von Professoren als von Pfaf-

fen interpretieren lassen, und statt der Allmacht Gottes, die absolute Herrschaft des Zeitgeistes herbeisehnen oder fordern.

Derlei Veränderungen des Bewußtseins mögen als bürgerliche
Träume oder säkulariserte Machtphantasien hingehen, realisiert in Gesamtkunstwerken bricht das fatale Dilemma hervor,
daß die bürgerlichen Ideale der Autonomie, Originalität, Persönlichkeit etc. und der schicksalhaft empfundene Zwang zur
Einheit des Zeitgeistes sich dauernd und gegenseitig im Wege stehen. Dieser Widerspruch zwischen ersehnter Einheit und behaupteter Autonomie verurteilt jedes Gesamtkunstwerk von
vorneherein, wo nicht zum Scheitern, so doch zu mißglückten

Vortrag
am 12.3.1988
im Badischen Kunstverein

Verhältnissen. Denn wer mit zeitlos aufwühlenden Originalen eine zeitgenössisch sinnstiftende Gesamtwirkung zu erreichen sich
bemüht, der kann den musealen und pädagogischen Gerüchen
nicht entgehen.

Karlsruhe

K urz drei ältere Beispiele: Werfen Sie einen Blick in den Hof

®

tung des 2. Glaspalastes, gehen Sie in den Burgos Valentino in

Kolloquium
Die Künste im Aufbruch

Turin. Natürlich meinten Debret und Dubant nicht dasselbe wie
Paxton und Pugin, und deren Ziele waren gewiß nicht die von
Morris und seinen späteren Anhängern - natürlich ist eine Aka-

Meinungen und Gedanken
zu einem Zentrum für

demie der schönen Künste kein reiner Vergnügungspark, und
der gewiß kein Exempel einer Reformbewegung- gleichbleibend

Kunst und Medientechnologie

ist nur das durchgehend mißlungene Verhältnis sowohl zur bean-

der Studien von Beaux Arts, betrachten Sie die Ausstat-

spruchten Autonomie der Kunst, als auch zur ersehnten Einheitä@Geldwesen, überhaupt vornehmlich auf Geschäft und Erwer
des herrschenden Zeitgeistes. Ein Riß, derja nicht nur in Künst-Msetzen, kommen freilich bei der Konzeption von Gesamtkunst
ern und Gesamtkunstwerken klafft. sondern auch bitter-süß aufä@werken nicht ohne das bürgerliche Ideal des autonomen Künst
as Publikum übergeht.
lers aus. Soll sich doch auch im edleren zweckfreien Reich de
Das Bitter-Süße ist nicht weiter verwunderlich, da jedes miß-BakKunst erweisen undrechtfertigen, daß es sich allemal lohne
olückte Verhältnis, welches man zu den Gegenständen seines tat-Bselbstbestimmt zu handeln undkreativzu sein, sozusagen im per

sächlichen Interesses unterhält, sich als Kitsch äußert. Deshalbääsönlichen Durchbruchallgemeine Anerkennung und überhöht
/irken Gesamtkunstwerke selbst bei virtuosem Können so ba-BRGewinne zuerzielen.

nal und enden häufig komisch, selten tragisch, immer jedoch im
itsch.

!

ndes, in den Niederungender Betriebsamkeit herrschen völ
lig andere Gepflogenheiten. Ein Betrieb versteht sich

Zwei der avanciertesten Beförderer von Geamtkunstwerkenäschlecht auf autonome Kunst und Künstler, er unterhält stattdes-

waren Ludwig II. von Bayern und sein Günstling Richard Wag-Bsen eine Werbeabteilung. Dabei interessiert ja weniger, daß de
er. Sie kennen Herrenchiemsee, Neuschwanstein, Linderhof|

eitgeist, als vielmehr der Betrieb selber gefällig undals unver-

nd den Bayreuther Festspielhügel. Kolossale Anhäufungen von wechselbare Einheit in Erscheinung trete. Kurz, eine Unternehwvirtuosem Kitsch, gefährlichem Kitsch, wenn Sie bedenken, daßämung verhält sich wie eine Pflanze oder Frau, die beide scheinbar
AdolfHitler mit seinen Paladinen zu den Bayreuther Festpielenäganz selbstverständlich ihre Blütenreize hervortreiben.
ilgerte und gleichzeitig mit seinem späteren Rüstungsminister,
Feudale verfuhren da nicht anders. Sie ließen Wappenherstelpeer das größte Gesamtkunstwerk aller Zeiten plante und inälen undentfalteten mit der Heraldik ein sublimes System der geAngriff nehmen ließ: Germania, die Hauptstadt eines Weltrei-Bäschützten Markenzeichen. Sie wählten ihre Farben undsteckten
°‘hes. Hier sollten nun sämtliche Künste die Pflicht erhalten, au-Blihr Personal in Livreen, so wie wir das von Fluggesellschaften geonom - d.h. mit ihren eigenen sie selber bestimmenden GesetBäwohnt sind. Sie ließen riesige Türme errichten undendlose Alle
zen — die totale Einheit des herrschenden Zeitgeistes zu bewei-Ben ziehen, um ihre Überlegenheit und Reichweite zu demonstrie+

sen. Angesichts derartig megalomaner Widersprüche entlarviren. Sie prunkten mit Enfiladen, Festsälen, Treppen, Gärten und
sich der Kitsch von Gesamtkunstwerken: Erwird nämlich in demSchlössern — die Schwachen mit Lisenen, die Stärkeren mit Pila

aße frech und lebensbedrohlich, als ihm Macht zuwächst.
stern, die Fürsten gar mit Säulen. Überhaupt verschwendeten sie
ermania gehört zu denjenigen Gesamtkunstwerken, wel-Bämit Trionfis, Opern, Festen, Wasser- und Feuerwerken jeden er
che voraussetzen, daß zwar die Künste, nicht aber dieBädenklichen Glanz, freilich nicht, um die Herrschaft über schwan
Künstler autonom seien. Dadurch entsteht beim Publikum not-BBkkende Marktanteile, sondern um begrenzte Territorien zu be

wendig der Eindruck, jede originale Selbstbestimmung sei be-Sahauptenundzulegitimieren.
stenfalls absonderlich, eigentlich abartig und entartet, währenc
Währendaber die feudalen Hervorbringungen vom Publikum
die persönliche Hingabe an ideal entrückte EigengesetzlichkeiBälals Kunstwerke — und im ursprünglichen Zusammenhang gar als
en Erfolg und besonders Einklang mit dem Ganzen garantiere.
esamtkunstwerke — bestaunt, gepriesen und entsprechendteu+
esamtkunstwerke dieser Art und Wirkung werden vor allemäBer gehandelt werden, erscheinen die kommerziellen Selbstdar
on Diktatoren zur Sinnstiftung genutzt und von solchen Künst-Bstellungen eherals notwendiges, meist sogar als lästiges Übel]
ern aufgeführt, die es begrüßen, ihre Leere oder ihren Idealis-Der Glanz extrovertierter sinnlicher Verschwendung erscheint
us, meistens jedoch beides gemeinsam, hinter einer postulierälim Nachhinein wohl immer unmittelbar als Kunst, währendder
en Autonomie klassischer Regeln zu verstecken.
WDemokratien. welche mehr auf privaten Gewerbefleiß un

Makel kalkulierter Betriebsamkeit erst im zweckfreien Reich de
autonomen Künste kompensiert und gerechtfertigt werden muß

|

N

D eshalb gedeiht der Wunsch nach Gesamtkunstwerken erst

in dem zwielichtigen Klima zwischen privatem Kommerz

und öffentlich säkularisierter Sinnstiftung. Das war im 19. Jahrhundert so, und das ist heute überhaupt nicht anders.
Was Fotografie und Film, Eisen und Beton, was Radio und

Fernsehen, elektronischen Ton- und Bildträgern, ja selbst KunstStoffen nicht gelang, nämlich die bürgerliche Grundausstattung
zu ändern, statt zu bestätigen, warum sollte das gerade Hologra-

fie und digitalen Rechnern gelingen? Die Selbstbestimmung des
Künstlers und das Numinose der Kreativität werden heute höher

gehandelt denn je, und immer schneller beeilt sich jedermann,
nicht nur modern, sondern auch zeitgenössisch zu sein, um damit
die Einheit des Zeitgeistes zu beweisen. Nein, an der bürgerli-

chen Grundausstattung hat sich nichts geändert; sicher, Zeiten
und Mittel haben sich geändert, die Ideale und ihre sinnstiftenden Funktionen sind geblieben. Gesamtkunstwerke waren nicht

7

nur zwischen Dampfmaschine und Museum dazu verurteilt zu

+

mißlingen, sie werden auch zwischen Computer und Medienzentrum scheitern.
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Das wäre das eigentliche Fazit meiner Anmerkungen, wenn

*

ich die Ideale der selbstbestimmten Kreativität, der autonomen
Künste und besonders des einheitlichen Zeitgeistes nicht bereits

HS
}

vor 25 Jahren einfach beiseite getan hätte. Diese idealen Krücken

ermöglichen ja nicht nur ein bequemeres und schnelleres Fortkommen, sie beweisen auch Schwäche und Gebrechlichkeit.

Doch damals wurde das „Projekt der Moderne“ sowohl von links
wie von rechts gestützt, von unten getragen und von oben geweiht. Kurzum, ein Auskommen ohne all diese Hilfsmittel stieß
schon vor allen politischen und sozialen Parteiungen bestenfalls
auf verständnisloses Kopfschütteln, normalerweise auf Haß und
Aggression. Heute hingegen gebe ich mich gerne der Illusion hin.
das könnte ein wenig anders sein
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Rocaille
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ir leben ja in einer fast wunderbaren Zeit, denn über 40Bauf ankommt, die fehlenden tatsächlichen Ereignisse durch

Jahre Frieden mitten in Europa grenzen an das Wunder-Bkkunstvoll simulierte Abenteuer zu ersetzen.
bare. In derartig ausgedehnten Friedenszeiten haben die MenDamit wir uns auch an dieser Stelle nicht mißverstehen: Simuz

chen immer mehr produziert, als sie gebrauchen konnten. DasMllierte Abenteuer sind weder sinnliche noch spekulative Sublimie
ar im alten Ägypten so, das war in der Pax Romana so und dasärungen. Sie haben mit dem Erklingen der Eroica im biedermeier
st in der Pax Americana nicht anders. Es füllen sich die Regalellichen Musikverein ebensowenig zu schaffen, wie mit der Verhül

er Boutiquen und Kaufhäuser, die Lagerhäuser quellen über, esällung der Maria Magdalena durch das Kunstschöne. Simulierte
aufen Milch- und Weinseen auf, es häufen sich Butterberge undäAbenteuer stiften überhaupt keinen Sinn, weder durch Genuß
leischgebirge und dazwischen wachsen mächtige Halden vonlällnoch durch Bildung. — Auch haben simulierte Abenteuer nichts
tahl, Kohle, Schiffen und Kunstwerken aller Art. Angesichtsäämit all den Introversionen zu tun, die in den Gewändern der
ijeser aufgestauten und gehorteten Fülle wäre ja weniger Sparreativität oder unter der Maske der Meditation daherkommen,
samkeit, als vielmehr Verschwendung angesagt, statt calvinistind zwar auch dann nicht, wenn man die Drechslerei Ludwigs de
scher spekulativer Verstopfung — fürstlich sinnliche Verpulve-

VI. von Frankreich, oder die blaue Grotte Ludwigs des II. von!

rung. Ja, es drängt sich eine Werbung auf, in der nicht mehr dasääBayern demokratisch verkleiden sollte. Nein, simulierte Abenkalkulierte Geschäft, sondern durchaus die sinnliche Legitima
teuer vermitteln keine Lebenshilfe,
weder durch Kunstgewerbe
ion zur Geltung käme.
noch durch Esoterik.
Damit wir uns aber nicht miß verstehen, mit all dem ist nicht ge

Kurzum, simulierte Abenteuer verzichten von vorne herein

eint, etwa ungedeckte Wechsel auf die Zukunft oder Vergan-Blauf die subtilen Pfade der Verdummung und setzen stattdessen
benheit zu ziehen, wie Sie es ja von der atomaren Energiegewin-BäBhauf eine fiktive Welt, die sich von der entbehrten Realität, als
nung oder dem historischen Museum in Berlin her kennen, nein Mlden bunten und schäbigen Tatsachen eigentlich nur dadurch un
es ist der gegenwärtige und tatsächliche Überschuß des Friedensäterscheidet, daß sie keinen Hehl daraus macht. eben simuliert z

gemeint.
Andererseits ermöglicht eine langandauernde Friedenszeit
die Angelegenheiten der Menschen, wo nicht besser, so

ein.
)

a nun jeder nicht nur die Erhaltung, sondern auch die Ausweitung des Friedens erhofft, ja bei einigem Nachdenken

doch mit größerer Sicherheit und für längere Dauer abzuspre-Mälfordern muß, wird er auch die Folgen ganz nüchtern zu akzeptiehen. Folglich machen sich Planung und Bürokratie immer brei-Mälren haben. Nehmen Sie deshalb die fürstliche Verschwendun
er und vereinheitlichen damit den gesamten Lebenszuschnitt Mund die simulierten Abenteuer zusammen, und Sie haben das,
Alles was an Buntem, Vielgestaltigem und Regionalem dahin-|
as ich ein Spektakel nenne, genau das, was jedes einleuchtende
kchwindet, wird nunmehr von Staat, Banken und Versicherun-+
esamtkunstwerk ausmacht, nämlich: Die gelungene Selbstins-

gen einheitlich erledigt. Der äußere Raum für Abenteuer wird
enierung einer Gesellschaft in ausgedehnteren Friedenszeiten.
immer enger und wendet sich schließlich ganz nach Innen. Ge
Nun betrachten Sie möglichst unvoreingenommen die Bilde
ellschaftliche Langeweile und Erstarrung sind die Folge. Auchälauf den Seiten 6 bis 9. Bemühen Sie bitte Ihre Phantasie, verges
ier ist die Pax Romana ein altes, die Pax Americana ein sehr ak -Miksen Sie die kümmerlichen Formate und erfinden Sie die fehlen
tuelles Beispiel. Derartig zeitlich wie räumlich weitausgreifendeläälden Farben .... Am besten, Sie gehen allmählich in die Bilder hin
Friedenssicherungen geraten immer in das Dilemma, daß ihr Pu-Mein; dann hören Sie das Geschrei und Gelächter, das Lärmen un
blikum sich ohne wirkliche Abenteuer zu Tode langweilt, mit ih

hen aber riskiert, im Irrenhaus oder Gefängnis zu landen. In die
ber prekären Lage haben die Menschen stets gewußt. daß es dar

usizieren - riechen Parfüms, Schweiß und Gebratenes, — fühlen

Bäldie groben und feinen Kostüme —- kurzum: kosten Sie den Glan
nd das Elend einer theatralischen Mens

S ie bemerken, der Alptraum der autonomen Künste und die

D ijeser Herausforderung haben sich sowohl die selbstbe-

schwunden und mit ihnen auch der endlose Troß all der Interpreten, Pädagogen und Sinnstifter. Sie sind im Spektakel zergangen

bewußt entzogen. Die einen, weil sie subjektiven Ausdruck anstrebten, statt allgemeinen Eindruck zu machen, die anderen.

Heerscharen der selbstbestimmten Künstler sind ver-

stimmten Künste, als auch die autonomen Wissenschaften

wie Rauch vor starken Winden. Geblieben ist nur die Kunstfer-

tigkeit, die Sinne zu bezaubern; freilich nicht, um zur irgendeinem Zeitpunkt über den Schein hinwegzutäuschen - wie wir es ja
zu jeder Zeit in der Wirklichkeit befürchten müssen -sondern um

spielerisch diese Gefährlichkeit der Welt mit ihrem eigenen sinnlichen Stoff zu ent-täuschen. Die Täuschung der Welt ist ja gerade deshalb so gefährlich, weil sie über ihre eigene Täuschung hinwegzutäuschen versucht. Sie gibt vor echt zu sein, und wo sie das
schon nicht selber glaubt, so möchte sie uns doch glauben machen, es zu sein. Spektakuläre Gesamtkunstwerke sind dagegen
von vorneherein Trug und machen daraus auch überhaupt keinen

Hehl. Sie wollen die Sinne unterhalten, aber niemals die Skepsis
betören; und genau das würde ich als eine sich selbst aufklärende

Aufklärung begrüßen.
In spektakulären Gesamtkunstwerken zerrinnen Werte und
Moral wie Sand zwischen zittrigen Fingern, denn wie sonst sollte
man die entbehrte bunte und schäbige Wirklichkeit simulieren?
Es wäre naiv und abwegig anzunehmen, die Selbstinszenierungen einer Gesellschaft würden auf Sex, Crime, Katastrophen,
überhaupt auf Sensationen aller Art verzichten können. Doch

wie knauserig und dürftig erscheinen da Zeitungen, Journale,
Fernsehen etc. neben Amphitheatern, Mysterienspielen oder barocken Festen. Hier wäre an die lapidare Bemerkung Goldonis
zu erinnern, daß nämlich ein Spektakel erst dann wirklich gelungen sei, wenn es auch Kasse gemacht habe. Natürlich werden
auch schlechte Stücke beklatscht, aber nicht weil sie schlecht

sind, sondern weil bessere fehlen. Wir werden solange auf spek-

Fraktal

takuläre Gesamtkunstwerke warten müssen, solange autonome

Künste und Künstler über gut oder schlecht befinden, solange Interpreten, Experten und andere Sinnvermittler über gut oder böse entscheiden. Das Gelingen oder Mißlingen eines spektakulä-

weil sie objektive Widerspruchsfreiheit forderten, anstatt sinnli-

ren Gesamtkunstwerkes wird nicht mit dem Meter spekulativer
Sinngebung gemessen, sondern allein mit der Elle sinnlicher Intelligenz

che Intelligenz zu beachten. Es ist in den letzten 200 Jahren sehr
viel über Anima und Wellenlängen nachgedacht worden, es wurden die Motive in der Seele. die Reize im Gehirn immer weiter

MaAAl da TEL AAKE VERRATANGELENHAFT

‚

verfolgt; und dabei ist ja auch sehr viel Interessantes und Wis-/

6 nicht zu scheuen braucht. Beide „Ornamente“ unterhalten die

senswertes herausgekommen; doch soweit und solange man sich!
von diesen Anstrengungen auch vorwärtstreiben läßt, eines wird.

sinnliche Intelligenz der Ahnungslosen... wie auch der Nachdenklichen; und genau sosind die Bausteine eines spektakulären

man niemals finden, nämlich etwas so scheinbar Einfaches wie

(Gesamtkunstwerkes beschaffen.

Rot oder Grün, wie Begreifbares, Bitteres oder Gestank. Diese

eigentlichen Grundstoffe spektakulärer Gesamtkunstwerke auf
der einen Seite und die Ideale autonomer Wissenschaften und

Künste andererseits liegen zueinander völlig verquer. Die Intelli+

SS

genz des Ohngefähren verträgt eben weder den Hang zur objekti-

.

ven Präzision, noch die Neigung zur subjektiven Beliebigkeit.
Wer also spektakuläre Gesamtkunstwerke befördern möchte,
wird die abschüssigen Ideale der Wissenschaft und Kunst meiden

und vielmehr dort Unterweisung suchen, wo die Herausforderung sinnlicher Intelligenz bereits angenommen wurde.

I ch möchte mein Resumee in einem allgemeineren Zusammenhang geben. Nicht erst seit Luther hat sich die private

Da wäre zunächst das Militär. Solange es simuliert, herrscht!
Frieden. Seine Flugzeuge, Panzer, U-Boote und Raketen sind,
mitterweile so immens teuer und so absurd gefährlich geworden,
daß deren Bedienung nur noch in fiktiven Welten trainiert wird..
Da wären zum zweiten diejenigen Mathematiker, die nicht mehr

Verfügbarkeit im stillen Kämmerlein vom persönlichen Gott unmerklich auf alle nur erdenklichen Güter übertragen. Der kolossale Rückschritt, beispielsweise von den Thermen zur Naßzelle;,
vom feudalen Perspektivtheater zum bürgerlichen Fernsehschirm, oder vom barocken Fest zum Walk-man, also der durch-

logische Leistung mit Intelligenz verwechseln und mit ihrer Sy-!

weg verdrängte sinnliche Rückschritt sollte nicht mehr spekulativ

stematik des Ohngefähren auf die sinnliche Wahrnehmung ver-/
weisen. Da wären schließlich diejenigen Ingenieure, welche wie.
der den Grundsatz befolgen, die Natur nachzuahmen und begon-_
nen haben, neuronale Erkennungsmaschinen zu konstruieren.
Natürlich steckt das alles noch in den bescheidensten Kinder-_
schuhen. Aber wie lange hat es gedauert, bis die Trassierung der
Festungsanlagen in französischen Gärten zur Geltung kam? Wiel

künstlerische Dämonenkulte, sondern vielmehr sinnlich intelligente Skepsis zum „Aufbruch“ herausfordern. Ich habe nichts
gegen Herrgottswinkel, gleichgültig ob die Botschaften nun von

mühsam entwickelte sich die Kunst der Feuerwerke aus der Artil-

nahegelegenen Kirch- oder Fernsehtürmen, ob sie von Satelliten
oder aus entfernteren Himmelsgegenden kommen; aber wenn
man Herrgottsschnitzer eine Kirche bauen läßt, muß man sich
nicht wundern, wenn heute ein Park voller Gartenzwerge herauskommt.

lerie, die Kunst der Wasserspiele aus den Fähigkeiten der Pioniere. Welche mathematischen Anstrengungen waren nötig, damit!

Als man einer jungen französischen Marquise diesen völlig
neuartigen Altar von Bernini (untenlinks) zeigte, lächelte sie ih-

die Perspectivisten die Kunst der Kulissen, der scena frons, der
scena per angelo, der Scheinkuppeln und Festapparate beherrschten? Wieviele Uhrwerke mußten ersonnen werden, bis

ren Begleiter an und meinte: „Ach, wenn das die himmlischen
Freuden sind, dann kenn ich sie ja nur zu gut!“ — Goya schrieb einmal auf die Rückseite seiner berühmten schlafenden Vernunft

man mit ein paar Latten, grober Leinwand und bunten Farben ei-__
ne fiktive Welt aufschlagen und fortwährend verändern konnte?
Die Textabbildung nebenan zeigt, wie weit es die Mathematiker
bereits mit einer Systematik des Ohngefähren gebracht haben.
Sie sehen ein Fraktal, das den Vergleich mit der Rocaille auf Seite!

(unten rechts): „Die sinnliche Vorstellungskraft vereint mit der
Vernunft ist die Mutter der Kunstfertigkeiten!“
Meine Damen und Herren: Nicht das Erblühen der Sinne,
wohl aber der Schlaf der Skepsis gebiert Ungeheuer
®
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