Was ist

avanciert.e

Kr_rnst ?

Kr-tnst sei,
sich während der drei
Die Frage,
was avancierte
st.ellte
1991 ) rni.t
Arbeit.swochen
der Bar-rhütte (,Ir-rni,/Sept.eml:er/Dezember
wachsender
Zttr Arbeitswoche
wr-rrde
Intensität,
im Dezemher'91
(Ar-rtor der "Theorie
z\r einer
Prof ,Peter
Biirger
der Avantgarde")
skr-rssionsrr-rnde
eingelaclen.
Di
Bi-irger:
"Ar-rsgegangen bin ich von einer
Prohlematisierr-rng
Peter
des
Vssgr-rc-h,
von
die Frage nach der
Titels
oder anders
formr-rliert:
dem
Kr-rnst zt-r Lrefragen.
Set.zt die Frage nach der
avancierten
r-rnd
a.va"nciert.en Kr-rn,st doch vorar-ls, da.ß clie Kr,rnst voranschreitet
daß sie es t.r-rn mr.rß, weil- die Gesell-schaf t es tr-rt.,
Die ProLrl-ematisierr-rngl
Forschrit.t.s
ist
des gesellschaftl-ichen
der 3Oer .Tahre
Mitte
keineswegs
nr-rr eine Sache der Konssrvativen.
Thesen iiber den Begrif f der
schreitrt
Benjamin
in seinen
"Die f dee des Forschritts
Geschichte:
ist
in der Katast.rophe
zt.r
geht,
ist
fr-rndieren,
Daß es ))so ereiter(<
die Kat,ast.roPhe."
Einsicht
Die Frage,
was die Benjaminsche
frl.ir die Kr-rnst beder-rten
worden,
könnter
kar-rm gestellt
Man kann aber Adornos
ist
bislang
listhetik
Antwort
auf diese
Frage begreifen.
aIs eine mögliche
Kr-rnst hätte
demnach Einsprr-rch zt.r sein gegen eine Gese]lschaft,
die
l-lm der
ihrer
Ent.wicklr.rng.
hlind
ist
fri.ir das Katastrophale
mr-lß ar-rch die Kr-tnst
Gesel-lsc.haft
aber gewachsen zt-r seinr
(vgI.
Theorem,
clemzr-tfolge es z1-r einem
Adornos
fortschreit.en,
gegekrenen Zeitpr-rnkt
Material
nr-rr ein "avanciertes"
ki-inst.lerisches
giht ) .
von
Argr-tmsn16 zr-rr Krit.ik
habe ich dann einige
Im folgenden
aLrer ar-rch zr.t zeigen
versr-tcht r Ltie
Aclornos Theorem vorgetragen,
der Beziehr-rng
Starrheit.
Aclorno selbst
clie mit dem Theorem geset.zte
So wenn er r-iLrer Mahl-er
von Kr-rnst r-rnd Gesel-lscha.f t. dr-rrchbricht.
in
die Zr.rflr-reht des Fortgeschritt.ensten
schreibt:
"Zr-rweilen ist
des vergangenen,
den sie mischleppt"
cler Kr-rnst cler Rrickstand
(Gesammelte
XVI , 339).
fn meinen Darlegr-tngen Lri-n ich
Schriften
gefolgt,
die ich in Znr-Krit*k*der
dahei
Geclankenmot.iven
(Frankfr-rrt.
1,983 ) t-rncl in einem Ar.tf satz Bas
ideal*stisehen-Asthetik
( in: L, v, Friedehr-rrg/J,
Habermas (Hrsg . ) r AdarnoAltern-der-),{oderne
ppanftfr.rrt
hatre"'
1983, 177-I97)
entwickelt.
:::**r."2-1983,
wie
BrLirger wr,rrde wiederr-rm deutlichr
mit Peter
In der Diskr-rssion
r-rntersehiedl-ich
sind"
zr-t dem Begriff
di-e VorstelIr-rngen
"avanciert,"
r-tnd des Forschens
l,Jährend P,Biirger
ar-rf die des In-Frage-StelIens
r.rnd "ganzheitliche"
Zr-rst.änden her insistierte
von chaotischen
mr-tß gef ragt
Kttn,st eher anzweifelte,
Ambit.ionen
frlir avanciert.e
in r-lnserer jetzigen
Sit.rration
sein r wäs ein "Vorankommen"

1::*" .n " "

k önnte,

steckt
da
Kttnst
also
"vorangekommene"
Kunst,
- "Avaneiert.e"
?
dahint.er
nicht
noch clie aLte Forschrittsgläulrigkeit
könnt.e '
. Die Frage ist , wohin es voranzttkommen gelten
goes" nicht
egal-?
Ist
"anything
da.s nach dem Postr-rlat
geht",
i.iberhar-rpt noch
was
dann muß man sich fragen,
. Wenn "all es
sinnvollzt-t tr-rn ist.
Angesichts
der
kr-rltr-rre.l-l r-rnd ki-instl-erisch
sich
ar-tehr claß
des Ökosystems
Ercle zeigt
zr-rnehmenden Zerstörr-rng
geht..
nicht
alLes

Krtnst nicht
schlechthin
- Geht es nit
um das Neue?
^vanc.ierter
, Nachdem es fast
nichts
mehr gibt,
wa,s es nicht
schon giht,
kann
das Verclikt , Llm jeden Preis
"net-r" zr-r sein r so nicht
mehr gelten.
der Begrif f "avanei.erte
Kr-rnst" nicht. ar-rch gesc.hicht.Iich
- Aber ist
best imrnt?
Verfestigr-1ng
. Ich denke,
daß ar-ls einer
der
historisierenden
Begrif fe nr-tr Erstarrr-rnEl folgt.,
Der Sinn al-l-er Begrif fe muß immer
wieder
werden,
Wenn wi-r fragen,
ner-l weitergiedacht,
ner-l entdeckt
wohin es her-tte voranzr-tkommen giltr
so mr-rß die gmndsät.zliche
{nf.wort
zweifelsohne
lar-rten: Vorar-rssetzr-rngen fiir eine mensehliche
Zr-rkr-rnft zt-L sehaf f en r r-lDS den Katastrophen
nicht
zt-t i-iberlassen,
hzw , sie nicht
hervorzr-rrr-rf en,
selhst
Was hat avanc.ierte
Kr-rnst damit
zt.r t.r-rn ?
, Sie hat ihren
die von
speziel-len
Beitrag
dazt: zt-L leist.en,
weil
den Menschen hervorgerr-rfenen
Kat.ast.rophen
nr-rr der är-rßere Ar-rsdrr-tck
rnot.iviert.en
seines
- von seinem kr-r1t.r-rrellen Sein wesentlich
inneren
Bewr-lllf.sseins ist,
avancierte
Begreift
sich
Kr-rnst insofern
r-rncl
als Tei-l einer
Kr-rltr-rr, clie den Zr-rsamrnenhang zwischen
icleellen
(r-rnd wi-e sol1te
materialen
Lebensgnrndlagen
zt-r gewährleisten
hat,
sie sich
sonst
Lregreifen? ) I clann resr-rLtieren
darar.rs fiir
die
konkret.e
krlinst.Ierische
hochinteressante
Fragestellr-rngen.
Arheit
Zr-rm BeispieL
?
, Der "avancierte"
wird präzise
was er wie
Kiinstler
reflektieren,
I-Ind vor allem,
zt-r welcher
Form verkniipft,
was diese
Form im
gesamtkr-rl-tr-rrellen
Kont.ext r-rnd in Ergänzr-rng zt.r den anderen
Kiinsten
r-rnd Ki.inst. lern
fi.ir eine Fr-rnkt.ion ar-rsmachen könnte r zt.r wel-chem
Diskr-rrs,
zt-r welehem Kont.inr-rr-rm sie in Relation
steht. und welche
Sie mrtß
kr-tlt.r-rreI1-innovativen
Ideen sich
verwirklichen,
in ihr
r-rnd
aber ar-rch begreifen,
wie si eh kr-rltr-rrelles
Bewr-rßt.sein hilden
verändern
kann,
Kr-rnst verkopft
sein ?
- Mt-tß avancierte
Kopf r-t nd
, f n Gegenteil.
Kr-rnst der Zr-rkr-rnft wird
Die avancierte
verstehen
gleichermaßen
r-rnd
hohem
Nivear.t
Herzr
Empfincl en ar.rf
einlrezi-ehen
mrlissen, Darauf
kommt. es neben dem Bezr-t8l ar-tf die
ganz wesentIich
"fdeen"
an,
Mr-tß alle
Ktrnst avancierte
Kr-rnst. sein ?
sollte
Verkni-ipfungsl-eistr.tngen
, Natr-irlich
nicht,
Aber in ihren
,:lie ar-tch
Gestaltens
setzen,
avancierte
Kr-rnst. Maßstäbe int.egralen
geben.
so avar'ciert.en
Krinst.e AnIaß zr-tr Reflexion
frlir die nicht
Was macht nr-ln avane.ierte
Kr,rnst. heute ar-ls ?
Materials
, Nachclern die Ner.rerschließr-rng des künstlerischen
weitgehend
verantr^rortliche
erf olgt
ist,
drLirf t.e clie kttltr-rreII
Dimension
z!-lr entscheidenden
Verkniipfunglsleisttrng,
clie int.egrale
lir-tnst. wercfen.
avancierter
Qr-ra1it.ätsfrage
Wie wär e die Relation
Kunstl:egrif
f zt-t
zr-r Ber-rlrs erweitertem
sehen?
dabei
eine eLrenso wichtige
. Ber-rys errveiterer
Kr-rnstbegrif f spielt
Nerrbestimmr-rngen von Ktrnst iiberhar-tpt.
Ro-l-le, wie clie funktional-en
philosophischen,
Ner-rbestimmungen,
die im wissenschaftlichenr
r-rnd technischen
Kont.ext. durch die Molekr-tlarisierttng
ökologischen
r-rnd notwendig
mögIich
Materials
und Ner-rordnung des ki-instlerischen
geworden
sind.
sieh diese
Ner-rbestimmtrngen ar-rf den l-Irtgang mit
- Ir/ie könnten
r-tnd
Mr-tser.tmar-tswirken ?
Opernha.r-ts
Konzertsaal- ,
r-rnd Mr-rser-rma1s geschi-itzte
R.är-tme
Wenn
Opernhaus
,
atreh Konzert.saal-,

r-lnverzichtl:rar
Darlriet.r-rngen r-rnd f nnovationen
frir ki-instl-erische
Repräsentationsformen
lrl-eiLren, werclen sie in Zr-rkr-rnft in ihren
Sc.haffens
Ort.e des kr-instlerischen
die zentralen
kar-rm mehr allein
i-iLrer
Schaf fen wird
kiinst. ]erisches
Avanciertes
ar-rsmachen können.
r-rnd ein ner.res kr-rltr-rrelLes
Instrr-lmentarir-tm
sie hinar-rswachsen
dem
ner.l€ Weise,
entwickeln
mi.issen, r-lm ar-tf immer wieder
geistig-kr-r1tr-rre11e
Dimension
z1.r
eine zr.rkr-rnft.sfähige
Lebensalltag
integrieren,
Lebens ?
Heißt
das: allgemeine
Asthet.isierr-rnEl
des öf fent.lichen
r-rrneine allgemeine
des
Asthetisierr-tng
. Neinr
FS geht nicht
r-rmdie 5"5affr-rng
von pr-1nfttr-telLen
öffentlichen
Lehens sondern
r-rnd
gest.alterischen
die
Ereignissen
Bingriffen,
kunstlerischen
und Gegebenheit.en
zl-t ent.wickeln
fi-ir best.immte
Sit.r-rationen
speziell
von Formen vorangehraeht
sind.
Es mr-rß aber ar-rch clie
werden,
dr-rrch die avancierte "trt.ria[ltrnE
Kr-tnst in die Schr-tlen, in die
I-lniversitäten,
in clie ldohnzimmer r.rnd r:larnit in die Köpf e gelangt.
r-t.l-1
, zt-r Makt-t1at.r-tr?
sich
avanc.iert.e
Kr-tnst. so nicht
- Deqradiert.
r-rnd
werden,
Ar-rge hehalt.en
kann aLrer
. Diese Gefahr
mr-rß in Ohr
cler konkreten
clr-rrch clie Beaeht.ung r-rnd Einlreziehr-rng
jeweiligen
Projektes
redr-rziert
eines
stark
Randbedingr.lngen
r-rnd ki-instlerischen
werden,
Wenn ar-rch die wesentlichen
kr-r1tr-rrelfsn
r-rnd schnell
Werte nicht
konsr,tmierharen
Farhen,
in Kl-ischees
r-rnd nicht
Formen, Kl ängen
ohne ein gewisses
Maß an Anstrengr-lng,
r,rnd St illwerden
Konzentration
zr.r erhal-t.en trnd zt.r vermitt.eln
sind,
r-rnd l-lnverkrampftheit
so wird
ar -rch eine Leic.htigkeit.
im l-lmgang mit
werden,
avancierter
Kr-rnst in Zr-rkr-rnft r-lnverzichtbar
C,age z,B,
hat
r-rns da eine Menge vorgemac.ht.,
avancierter
nicht
dr-rrch clie Anbindtrng
Krtnst. an die Masse
- Best.eht
wird
daß sie dadr-rrch nivelliert
?
der Individr-ren
die Gef ahr,
wieder
. Avanei-erte
Kr-rnst heißt
fiir mich her-tte zt-lm ei-nen,
sieh
der
Grr-rndlagen r-rnd Frrnkt.ionen
ki-instlerischen
Schaffens
kr-rltr-rre1len
r-rnd kr-rf tr-rrel-len
bewr-rßt zt-r werden r-rnd ztr ner-len kiinstlerischen
Verknr-ipfr-tngsleistr-rnelenr
zt-t ner-len Model-l-en des "We1i.woranzr-rkommen, zr-rm anderen,
Ganzheitlichen"
daß der einzelne
zt-r
KrLinstler - r-lm kr-rlt.r.rre]1e r-rnd kiinstlerisehe
Erstarrr-tng
vermeiden
Kr-lnst immer
das Risiko
oder ar-rfzr-rweichen
"avanciert.e"
wieder
eingeht,
daß er sich
ar-tf Grr-tnd
kr-rl-t.r-rrell verantwortlich
r-rnd Erkenntnisse
ar-rch ar.rf
sc.höpferischen
Einsichten
seiner
vorwagt,
In diesem Sinne ist
integrale
Kr-rnst.
ungesichertes
Terrain
nr-rr des
sich
nicht
die avancierte
Kr-rnst der Zr-rkr-rnft, Sie ist
sr-tcht ihm etr^ra.s entgegenzr-tsetzen,
Katastrophisehen
bewr-1f31.,sondern
( Johannes
WaIlmann )
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