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GLOSSAR 
DER WI-
DERSPRÜ-
CHE (EIN-
FÜHRUNG)

Mario Leimbacher

Kunst undefiniert
Was ist Kunst? (Mäckler 2000)
Ich werfe einen Kiesel in den Strom der Kunstdefinitionen, plop!
Die Kunst ist eine Leerstelle, plop!
Empfehlenswert ist das Buch trotzdem, in dem 1460 Antworten auf 
die Frage, was Kunst sei, versammelt sind. Andreas Mäckler hat sie 
zusammengestellt und nach Themen gruppiert, beispielsweise un-
ter dem Kapitel Kunst als Sozialisierungsfaktor. Das ist unterhaltsam 
und erlösend. Schon nach wenigen Seiten wird deutlich, dass sie sich 
entzieht, die Kunst, aber es ist auch frustrierend, wenn man die Fra-
ge allzu ernst nimmt, denn die Kunst sei, so Mäckler, das eine Mal 
höchst politisch und moralisch, das andere Mal beliebig, unmora-
lisch und verwerflich. 
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Kunst angekratzt
Die Kunst ist tot. Es lebe die neue Maschinenkunst Tatlins. (Tatlin 
1920)
Vergleichbar mit Gott, mit der Philosophie, mit dem Kapita-
lismus und Konstruktivismus oder der Kleinfamilie, die alle 
auch schon einmal für tot erklärt worden sind und doch munter 
weiterexistieren, wurde auch das Ende der Kunst schon mehr-
fach deklariert. Es ist so, wie in der Geschichte vom Hirten, der 
wiederholt aber grundlos schreit, der Wolf komme. Nach einer 
Weile nimmt man ihn nicht mehr ernst. Ebenso entwickelt sich 
das Toterklären zu einem Hintergrundgeräusch, das kaum mehr 
wahrgenommen wird. Ein erheiterndes Merkmal der Toterklä-
rer ist häufig, dass sie mit Vehemenz ihren Gegenstand für tot 
erklären, letztendlich aber wieder nur eine neue Form ihres Ge-
genstandes präsentieren.
Ich nehme mich von diesen Irrungen nicht aus, denn der Fra-
ge, was denn die Kunst sei und ob sie überhaupt noch existiere, 
kann auch ich öfters nicht ausweichen. Es ist eine empfehlens-
wert glitschige Rutschbahn, eine schiefe Bahn, auf der man un-
weigerlich in den trüben Abgrund rutscht, hat man sie einmal 
betreten. Wenn ich dieser Versuchung mehrfach hintereinander 
nicht widerstehen kann, kommt sie mir vor wie eine Form der 
Demenz. Der Gedankengang gleicht dann einer mentalen Stö-
rung, und wie eine Schallplatte mit einem Kratzer landet man 
nach einigen Umwegen unweigerlich wieder bei der Ausgangs-
frage. Dieser Exkurs ist ein schlechter Trip, den ich hier exemp-
larisch vorführen will. 
Es handelt sich um ein Gedankenspiel, das sich als Treibsand 
erweist, da man mit einem gewissen Eifer oder heiligen Zorn 
hinein geraten ist, und es wäre eine Missachtung der Macht der 
Gedanken, «nur» von einem Gedankenspiel zu sprechen. Man 
strampelt sich ab, gibt sich alle Mühe, argumentiert, wägt ab, 
nennt Beispiele, vergleicht, nennt all die Vorbilder und Gleich-

gesinnten, macht endlose Literaturlisten und verliert dabei den 
Boden unter den Füssen. Und Glück hat, wer vor dem bitteren 
Ende den Widerspruch erkennt und sich über sich selber ärgert 
oder lacht.
Nach einer gewissen Zeit der Übung in diesem verrückten Ge-
dankenspiel gelingt es mir ab und zu, die Rutschbahn in die 
Trübe zu umgehen. Ich stelle die gefährliche Frage und tue so, 
als lasse ich mich auf die Frage ein, ziehe aber im letzten Mo-
ment den Fuss wieder zurück und kichere wie blöd, da ich mich 
selber überlisten konnte. Eine andere Form der Übung besteht 
im gekonnten Rutschen und dem Genuss der für kurze Zeit be-
flügelnden Fahrt ins Unheil. Absolute Kritik, Verurteilung und 
Negation sind die Schwerkraft des intellektuellen Falles, in dem 
die Sätze den Taumel begleiten und den Antwortenden in die 
Tiefe steuern. Ich habe leider noch keinen Ausweg gefunden. 
Nichts kann einen retten, wenn man einmal nach unten un-
terwegs ist. Mühevoll bleibt jedoch nach wie vor der Aufstieg 
zurück in den Alltag, den Alltag der Kunst. Ich befürchte nur, 
dass sich manche im Irrgarten der Widersprüche gemütlich 
eingerichtet haben, denn wir finden sie wieder in den Fakul-
täten.

Kunst untot
Die Kunst ist tot, es lebe die Kunst. (Schweicher 1953)
Nach einer Reihe von Beobachtungen und Überlegungen gerate 
ich unweigerlich zu der Schlussfolgerung, dass sich die Kunst, 
wenn sie nicht schon tot ist, einfach nicht definieren lässt. Mit 
grösster Mühe und nur über Umwege erreiche ich dann wieder 
die Ebene, von der ich in den Abgrund dieser Frage geschlittert 
bin, um dann die äusserst banale und frustrierende Tatsache zu 
erkennen, dass ich mit dieser Aussage die Kunst, die ich gerade 
als undefinierbar definiert habe, nun doch definiert habe, eben 
als undefinierbar. Es ist zum Heulen!
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Kunst unnatürlich
Wer sich dagegen angewöhnt, alles der Natur selbst zu entnehmen, 
wird am Ende über eine so geübte Hand verfügen, dass alles, was er 
versucht, gleichsam nach Natur riecht. (Alberti 1472)
Die Natur steht dem Bild, das ich von ihr mache, gleichgültig ge-
genüber, und sie zersetzt mein Gemälde oder Objekt mit Feuch-
tigkeit und Schimmel gleich wie die Essensreste (gelobt sei Dieter 
Roth). Die Kunst ist das, was von der Natur am weitesten entfernt 
scheint. 
Mit aller Kraft versucht die Kunst nun, das verlorene Territori-
um zurückzuerobern, indem sie das, wovon sie sich entfernt hat, 
beispielsweise abbildet, oder je nach Epoche, mich moralisch 
einzubinden versucht in Gesetze, die als natürlich wie selbstver-
ständlich interpretiert werden, denn dahinter steckt immer der 
Imperativ einer Instanz, die zu wissen vorgibt, was richtig ist oder 
falsch, was schön ist oder hässlich, einer Instanz, die wertet und 
urteilt und damit wiederum der Natur widerspricht, die keinen 
Unterschied macht zwischen Gut und Böse.

Kunst unbesonnen
Das System ist pervertiert und absurd. Die Menge an fragwürdiger 
Kunst, die über uns schwappt, macht mich krank. (DIE ZEIT 2013)
Der Artikel in der ZEIT beschreibt kurz und prägnant die zwei 
aktuellen parallelen Kunstwelten. In der einen fliesst das Geld in 
Strömen und die Galeristen jagen die Stars einander ab, in der 
anderen herrscht finanzielle Funkstille. Alle wünschen sich den 
Kollaps des Systems, das Platzen der Blase, selbst deren Exponen-
ten.
Der Film Exit Through the Gift Shop des Streetart-Künstlers 
Banksy karikiert das System auf äusserst unterhaltsame Art. Die 
jungen Künstlerinnen und Künstler beginnen dem aussenstehen-
den Betrachter leid zu tun. In was für einen Treibsand  haben sie 
sich nur begeben? Wer macht ihnen was vor?

Kunst, gut gemeint
Das Gegenteil von Kunst ist gut gemeint. (Benn 1949)
Kunsterzieher bilden nur die Spitze des Eisberges der Menschen, 
die dem Wahn verfallen sind, zu glauben, Kunst könne aus Men-
schen bessere Menschen machen. Warum sollen Künstler bessere 
Menschen sein als andere, tiefere, intensivere, sozialer und morali-
scher handelnde? Diese Vorstellung ist unglaublich arrogant.
Künstler haben einfach weniger Zeit, gravierende Dummheiten zu 
begehen, da sie ihre Zeit mit möglicherweise spannenden Bedeu-
tungslosigkeiten verbringen.
Die Vorstellungen, dass musikalische Betätigung zu einem besse-
ren Matheverständnis führen oder Lateinunterricht die Logik der 
Sprache verständlich machen kann, halten sich so unverwüstlich 
wie das Klischee, künstlerische Betätigung mache aus uns Men-
schen gute Menschen. Hitler konnte recht gut malen und zeichnen, 
scheiterte aber am damaligen Kunstmarkt. Er scheiterte auch mit 
dem Gesamtkunstwerk seiner völkisch rassistischen Wahnvorstel-
lung. Misstraut denen, die es gut mit euch meinen.

Kunst zweimalig
Jede Kunst entsteht zweimal. (Speckmann 2008)
Der Maler und Physiker Erwin J. Speckmann beschreibt in seinem 
Buch den Widerspruch und die Sinnlosigkeit der Verknüpfung 
eines geisteswissenschaftlichen Begriffs mit konkreten Gegen-
ständen. Es gibt keine Kunstwerke, sondern bloss das Erlebnis von 
Kunst, einerseits im Produzenten und andererseits im Rezipienten. 
Wer über Kunst spricht, muss über menschliches Verhalten und 
Erleben sprechen, nicht aber über Gegenstände.
In diesem Fall wäre unser Unterricht eine Verhaltensschulung. 
Wie aber können wir Verhalten schulen, wenn nicht über sinnlich 
erfahrbare Tätigkeiten, also beispielsweise über das Beobachten 
und Zeichnen? Und: Wer würde sich anmassen, ein Mass- und Be-
wertungssystem für Kunst anzuwenden?
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Kunst möglich
Wir denken mit unseren Händen, unseren Füssen. Also die Sinne kul-
tivieren! Sonst läuft im Hirn nichts. (Hasler 2007)
In einem heiss diskutierten Referat an einer dreitägigen Weiterbil-
dung der Kantonsschule Enge Zürich in Bergün hat der Publizist und 
Philosoph Ludwig Hasler die Wichtigkeit künstlerischer Tätigkeit an 
Gymnasien betont und den Möglichkeitssinn als das Organ bezeich-
net, dass damit gefördert werde. Damit hat er mir aus dem Herz ge-
sprochen. Hasler betont, dass dieser Möglichkeitssinn weniger über 
intellektuelle Leistung als über das gestalterische Handeln aktiviert 
wird. Unser Auftrag besteht darin, den Schülerinnen und Schülern 
den Kanal erfahrbar zu machen, über den die Möglichkeiten in Bil-
dern und Handlungen erfahrbar werden, denn im Kopf alleine entste-
hen keine Möglichkeiten. Übertragen auf unser Fach darf man sagen: 
«Woher soll ich wissen, was ich plane, bevor ich sehe, was ich zeichne?»

Kunst unschulisch
Die Kunst ist das Reich der Leidenschaft, nicht der Schulmeisterei. 
(Eugène Ionesco in: Mäckler 2000)
Kunst hat in der Schule nichts zu suchen. Wenn wir mit den Schüle-
rinnen und Schülern Kunstwerke betrachten, was trotzdem legitim 
ist, behandeln wir Erzeugnisse dieser Leidenschaft, sind wir als di-
stanzierte Historiker auf Spurensuche, selbst bei Werken der Gegen-
wart.
Sollten unsere Schülerinnen und Schüler jemals künstlerisches Ver-
halten an den Tag legen, liegt es nicht an uns, dies zu bewerten.

Kunst unbegründet
La Suisse n’existe pas. (Ben 1992)
Woraus entstehen die Motive, irgendetwas zur Kunst zu sagen, sie 
sprachlich zu betasten, abzulehnen oder neu zu definieren? Ben Vau-
tier sagte, dass Kunst alleine durch die Signatur des Künstlers defi-
niert sei. So signierte er die unterschiedlichsten Dinge in der Traditi-

on Duchamps und erklärte sie damit als Kunstwerke – selbst seinen 
Körper –, bis zu dem Moment im Jahre 1962, als er die Deklaration 
unterzeichnete, nichts mehr zu signieren.
Joseph Beuys sagte, das Schweigen von Marcel Duchamp werde über-
bewertet und signierte diese Aussage. Duchamps Schweigen wurde 
damit um den Impuls verstärkt, als künstlerische Handlung wahr-
genommen zu werden. Jede schlechte Kritik ist gute Werbung. Keine 
Kritik ist schlecht für̀ s Geschäft.
Im Gegensatz zur kausal operierenden Sprache, die sich selber zu zer-
setzen droht, wenn sie nicht unglaublich vorsichtig mit und innerhalb 
ihrer Sinnebene agiert, kann die Kunst mit ihren Sinnebenen wu-
chern und spielerisch operieren ohne sich zu gefährden, denn sie de-
finiert ihre Sinnebene immer wieder von neuem durch ihre Signatur.

Kunst unvermittelt
(siehe Heft b)

Kunst geschmacklos
Merda d’artista (Manzoni 1961)
Im Jahre 1961 füllte Manzoni jeweils 30 g seiner eigenen Fäkalien in 
90 Dosen und verschloss diese geruchsfest. Die Dosen wurden ein-
zeln von 001 bis 090 durchnummeriert und mehrsprachig mit merda 
d’artista oder auch Künstlerscheiße beschriftet. Die Dosen verkaufte 
der Künstler schließlich zum damals aktuellen Goldpreis für 30 g.
Manzonis Werk ist beeinflusst von Ideen der Ready-mades Marcel 
Duchamps. Die Aktion erntete erwartungsgemäß viel Aufsehen und 
wurde berühmt, für die einen aufgrund des radikalen Bruchs mit 
der künstlerischen Tradition, für die anderen als offensichtliches 
Zeichen der Degeneration und Dekadenz der modernen Kunst. Die 
Dosen wurden alle verkauft und sind in verschiedenen Sammlungen 
auf der ganzen Welt verstreut. Sie haben heute einen deutlich hö-
heren Wert als den von Manzoni angesetzten, eine Dose erzielte im 
Jahr 2008 bei Sotheby’s einen Auktionsspreis von 97.250 englischen 
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Kunst blöd
Die Philosophe ist tot. (Hawkin 2010)
Es gibt ein kleines, aber von den gescheitesten Menschen oft 
nicht berücksichtigtes Gesetz der Kommunikation und Sprache, 
das vom deutschen Philosophen Markus Gabriel in seinem Werk 
Warum es die Welt nicht gibt mit dem Begriff der Sinnfelder um-
schrieben wurde.
Jede Äusserung, so Gabriel, kann nur im Kontext ihres Sinnfeldes 
verstanden werden und nur Erwiderungen oder Fragen, die sich 
im selben Sinnfeld bewegen, erweisen sich als sinnvoll. Alltägliche 
wie wissenschaftliche Äusserungen erklären sich üblicherweise 
ungefragt selbst oder auch explizit und werden in einem Kontext 
definiert, der von allen Beteiligten erfasst werden muss, da sonst 
Missverständnisse geschehen und man aneinander vorbeiredet. 
Angenommen ich ärgere mich wie Hawkin über den Unsinn, den 
die Philosophie produziert, und lasse mich zur Aussage verleiten, 
dass die Philosophie tot oder blöd ist, dann bewege ich mich mit 
dieser Aussage im Sinnfeld der Philosophie und habe damit also 
eine philosophische Aussage gemacht. Damit sage ich nichts an-
deres, als dass meine eigene Aussage über die Philosophie blöd ist.
Der innere Widerspruch dieser Art Aussagen erweist sich als die 
Folge eines Versuches, von einer Metaebene aus Aussagen über 
das zu behandelnde Thema zu machen. Man verlässt damit den 
Kontext des Objektes und das Sinnfeld, innerhalb dessen sich 
die sinnfeldspezifische Sprache entwickelt hat, so als wolle man 
also im Falle der philosophischen Aussage eine Philosophie der 
Philosophie entwerfen, also eine neue und anscheinend richtige 
Philosophie. Man erhebt sich über die Anderen, die man kritisiert 
und verurteilt. Dass dies nicht wirklich funktionieren kann sollte 
offensichtlich sein, denn so einfach lassen sich die seit Jahrtau-
senden mühevoll gesammelten Erfahrungen und nach Erkenntnis 
strebenden Denkversuche der Menschheit nicht über Bord wer-
fen.

Pfund (ca. 132.000 Euro). (http://de.wikipedia.org/)
Nicht wenige werden ohne Zögern feststellen, dies sei keine Kunst 
sondern geschmacklos und reine Provokation, darauf folgend aber 
Mühe haben, mit Argumenten zu belegen, dass sie damit Recht 
haben. Also bleibt es häufig bei einem resignierten Kopfschütteln 
und der ausnahmsweise wahren Floskel, Kunst sei Geschmacks-
sache.
Abgesehen vom Kopfschütteln, was könnte das heissen?
Kann ich auch meine eigene Kacke als Kunst deklarieren und ver-
kaufen?
Natürlich! Nur zu! Es wird sie nur niemand kaufen.
(Ausser du machst es so lange, bis man sich auch an dich gewöhnt 
hat.)

Kunst unästhetisch
Für unsere ästhetischen Bedürfnisse brauchen wir keine Künstler 
mehr. (Saehrendt 2007)
Der Bestseller «Das kann ich auch» mit seinen amüsanten Anek-
doten ist ein weiterer kleiner Befreiungsschlag vom Druck, Kunst 
verstehen oder erklären zu müssen.
Zu den wichtigsten Errungenschaften der historischen Avantgarde 
gehört der Nachweis, dass es Kunst geben kann, die sich nicht mehr 
direkt über ästhetische Wahrnehmungen erschliesst. (Lehmann 
2012)
Im Buch Autonome Kunstkritik versucht der Herausgeber Harry 
Lehmann, in 10 Thesen mit brachialer intellektueller Gewalt 
Kunst und Kunstkritik aneinanderzuketten und mit Theorie zu 
imprägnieren. Der Intellekt mit seinen Theorien ist aber kein 
Wahrnehmungsorgan, sondern ein mentaler Reflex. Kunst auf 
mentale Reflexe zu reduzieren, ist billig.  Und etwas, das nicht in 
irgendeiner Art ästhetisch erfahrbar ist, für unsere Sinne also gar 
nicht mehr existiert, lässt sich auch nicht an irgendetwas anderes 
ketten oder imprägnieren.
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Auf die Kunst bezogen heisst das, dass Aussagen über die Kunst 
schlussendlich Aussagen sind, die sich im Sinnfeld der Kunst-
theorie oder Kunstkritik ansiedeln und nicht in der Kunst sel-
ber. Die Aussage, die Kunst sei tot, berührt die Kunst auf keine 
Art und Weise, sondern erzeugt eine Polemik innerhalb der 
Kunsttheorie. Vor dieser Polemik sind auch die Künstler nicht 
gefeit.
Im Gegensatz zur argumentierenden Sprache, – wie ich sie hier 
erzeuge – , die innerhalb eines Sinnfeldes Verknüpfungen auf-
zuzeigen versucht, zeichnet die Sprache der Kunst keine auf, 
sondern sie generiert Wirklichkeit. Kunst zeigt nichts auf. Da-
mit ist die Kunst selber geschützt vor Polemik und Verirrungen 
auf illusorischen Metaebenen. Es ist damit unerheblich, ob die 
Philosophie oder die Kunst noch tausende Male für tot erklärt 
oder als blöd kritisiert werden,  denn das wird sie nicht im Ge-
ringsten kümmern.

Kunst freudlos
Ernst ist das Leben, heiter ist die Kunst. (Friedrich Schiller)
Der Bürger wünscht die Kunst üppig und das Leben asketisch; 
umgekehrt wäre es besser. (Adornos Antwort darauf)
Adornos Kritik an Schillers Kunstverständnis, der Kunst mit 
Heiterkeit und Freude verband, ist im Sinne eines Wunsches in 
Erfüllung gegangen. Denn es geht uns gut. Üppigkeit herrscht 
bei uns Bürgern. Wir haben die Wände geleert. Die goldigen 
Rahmen mit den öligen Schinken der barbusigen Damen darin 
lagern im Safe, und wenn wir Busse tun, gehen wir ins Muse-
um, zu den Biennalen oder ins Theater und lassen uns von den 
Künstlerinnen und Künstlern von der Schlechtigkeit der Welt 
überzeugen. Die herrschende Klasse holt sich ihre Absolution, 
indem sie Kunstwerke kauft, die sie selber verunglimpft, so wie 
vor der ersten Jahrtausendwende die Fürsten Fresken und Al-
tarbilder stifteten, um die nahende Apokalypse zu überstehen.

Kunst unempfindlich
Bildende Künstler schliesslich, die noch bis vor kurzem jede Ge-
genstimme als reaktionär abgewiesen, die jedem, der es wagte, 
Fragezeichen an ihren modernen Werken anzubringen, zeternd 
Nazigeschmack unterstellten, haben von onanistischen und in 
einer unverständlichen Sprache abgefassten Huldigungen verblö-
deter Kunstkritiker genug und bestellen sich mittlerweile bei mir 
Texte, in denen ich mich ausschütte vor Lachen über die Origi-
nalitätskrämpfe der hoffnungslos verbohrten Gegenwartskunst. 
5000 Mark zahlte mir neulich ein Maler unbegreiflicher Bilder 
für einen Katalogtext, in dem ich mich über die Unbegreiflich-
keit der Kunst lustig machte. Er ahnte, dass sein Werk nur noch 
mit selbstmörderischer Ironie zu retten sein würde. (Wetsphalen 
2002)
Joseph von Westphalen, genialer Polemiker, dessen Büchlein 
über den Irrsinn der Milleniumspaniken vor der Jahrtausend-
wende (Warum mir das Jahr 2000 am Arsch vorbeigeht) ich in 
den Sturmpausen, als der Skilift streikte, in wenigen Stunden 
verschlang, beschreibt im Nachwort seine Romanfigur als bei-
nahe autentisch mit seinen Erfahrungen als Auftragsschreiber.

Kunst unverbesserlich
Die Verbesserung von Mitteleuropa. (Wiener 1969)
Die Kunst konstruiert und dekonstruiert sich mit ihren eigenen 
Mitteln wie Münchhausen, der sich an seinen eigenen Haaren 
aus dem Sumpf zieht. Auch in Berlin ist sie wieder aktiv, die 
alte Weltverbesserungsmaschine (Ausstellung im Hamburger 
Bahnhof 2013). Oswald Wiener hat 1969 mit enzyklopädischem 
Eifer ein literarisch-konkretes Kunstwerk geschaffen. 
Ich schreibe für die kommenden Klugscheisser; um das Milieu 
dieser Ära komplett zu machen. (Wiener 1969)
Es ist also möglich, weiterhin Kunst zu machen, trotz oder gera-
de wegen der Einsicht, dass sie absolut belang- und nutzlos ist.
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Kunst roh (unimprägniert)
Avancierte Kunst ist theorieimprägniert und versucht derart in die 
heissen Reflexionszonen der Gesellschaft einzudringen. (Lehmann 
2012)
Ist avancierte Kunst die Kunst der Avantgarde (ein militärischer 
Begriff)? Al Meier schreibt in seinem Buch Ungemaltes: Ich berufe 
mich auf den Krieger an der Front. (Meier 1986)
Das Pathos des Künstlers ist schwerverdaulich, aber der Pinsel als 
Schwert nachvollziehbar. Aber wo ist das Schwert des Theoretikers, 
wenn nicht in seiner Feder? Hier wirkt dieser in seinem Pathos, 
wenn ich es ganz lieb meine, wie ein naives Kind, das Krieg spielt, 
aber noch nie einen Fuss in die grosse weite Welt gewagt hat, oder 
einfach etwas blind, und jedenfalls weit entfernt einer avancierten 
Kunst.

Kunst unvereinbar
Allgemeingültige Qualitätsmerkmale können wohl immer nur be-
deuten: Kriterien, die zu einer bestimmten Zeit intersubjektiv, … von 
vielen als gültig und wichtig erachtet werden. Diese Relativität gilt 
für alle Kunst. (Stahel in: Völcker 2009)
Auch im Buch Was ist gute Kunst? wird in den 12 Beiträgen kein 
einheitlicher Nenner sichtbar, der als Schlüssel zur Kunstdefinition 
oder Qualitätssicherung dienen würde. Einerseits zeige sich, so Sta-
hel, Qualität darin, dass sich ein Werk über die Zeit und durch die 
Verbreitung bewährt, also in der Selbstbestätigung auf dem Markt 
und gegenüber einem grossen Publikum, andererseits in der  Rigi-
dität und Einmaligkeit, wie es sich diesen Mechanismen verweigert.

Kunst ungeregelt
Versuche nie zu gefallen. (Sophie Hunger 2013)
Eine weitere Regeln, die Sophie Hunger anlässlich ihres Dokumen-
tarfilms über ihre Konzerte aufstellt lautet: Erkläre weder dich noch 
deine Arbeit.

Eine Regelf loskel, die sich auch selber bricht, die ich meinen 
Schülerinnen und Schülern vermittle lautet: Regeln sind da, 
um gebrochen zu werden.
Eine Schwierigkeit für alle Beteiligten besteht darin, die Re-
geln so zu brechen, dass sie dies selbst als Regelbruch erken-
nen und es nicht ein bequemes Ausweichen ist. Das funkti-
oniert erst dann, wenn die Beteiligten den Sinn einer Regel 
einsehen. Dann ist es aber keine sture Regel mehr, die gebro-
chen werden müsste, sondern eine Möglichkeit des Verhal-
tens und der Regelbruch möglicherweise Kunst. 

Kunstkritik traurig
Die Kunstkritik ist ein blinder Fleck der zeitgenössischen 
Künste. (Lehman, 2012)
Das ist auch richtig so. So wie die Kunst blind ist für Kritik, 
ist auch die Kritik blind für die Kunst. Da aber die Kritik auf 
die Existenz von Kunst angewiesen scheint und die Kunst 
nicht auf ihre Kritik, ist das Verhältnis ungleich. Indem sich 
die Kunstkritik als Teil der Kunst sieht, wie Lehmann be-
hauptet, hat sie die argumentative Ebene verlassen und ih-
ren Gegenstand, den sie zu kritisieren sucht, längst de- oder 
wegkonstruiert. 

Kunst nicht aufgegeben
…, so habe ich halt Kunstgeschichte studiert. (Curiger 2000)
In einem Referat zu einer ihrer Ausstellungen im Kunsthaus 
Zürich, in der die schrägen Vögel der 1960er-Jahre  aus Zürich 
präsentiert wurden, beschrieb Curriger das Schlüsselerlebnis, 
das sie zur Aufgabe ihrer künstlerischen Tätigkeit bewegt 
hatte. Sie hatte als junge Studentin an der Riviera (dem da-
maligen Zürcher Szenetreff und Drogenumschlagplatz) dem 
Zürcher Künstler Anton Bruhin einige ihrer Zeichnungen 
gezeigt, woraufhin dieser schulterzuckend meinte: Was solls!
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Nach dieser Bemerkung gab sie es auf, weiterzuzeichnen und 
studierte Kunstgeschichte.
Aus meiner Sicht hat sie als Kuratorin künstlerische Leistun-
gen erbracht.

Natur ungeschützt
Nieder mit dem Wald, rettet den Borkenkäfer. 
(Schmiererei, Zürich 1980)
Nieder mit den Alpen, freie Sicht aufs Mittelmeer. 
(Schmiererei, Zürich 1980)
Weder die Kunst noch die Natur sind zu retten, sondern nur das 
Bild, das wir von ihr haben, mit Panzerschränken, Klimaanlagen 
und Endlagerstätten.

…keine Künstler mehr
Jeder Mensch ist ein Künstler (Beuys 1985)
Wir hätten es schön einfach, wenn wir den Kunstbegriff als be-
griffliches Destillat der Menge der jemals als Kunstwerke dekla-
rierten Dinge verstehen würden, und was gute Kunst sei als das, 
was sich durch seinen Bestand im Kunstbetrieb beweise. Im Buch 
Was ist gute Kunst? (Völcker 2009) vertritt einer der Autoren ge-
nau diese Ansicht. Dies ergibt folgerichtig einen darwinistischen 
Kulturbegriff.
Der Kunstmarkt wäre damit die Instanz, die die natürliche Selek-
tion und Auslese vornimmt. Da es aber keinen Kunstgott gibt, der 
diesen Markt oder andere Kunstinstitutionen steuert, sondern 
ein weltweites, pluralistisches und chaotisches Nebeneinander 
verschiedenster Stile, Strömungen und Interessen, kann man den 
Einwand, hinter dieser Auswahl stünden wiederum Menschen 
oder Institutionen mit ihren partikularen oder ökonomischen 
Interessen und Kriterien, ruhig beiseitelassen. Wer sich über den 
Kunstmarkt beklagt, geht davon aus, dass es einen solchen Kunst-
gott gibt, der zuhört und dann die Kunststipendien auch den Kla-

genden zuschiebt, und wer viel Geld mit seiner Kunst verdienen 
möchte, der kann es, er muss sich bloss diesem darwinistischen 
Mechanismus unterwerfen. 
Die wiederkehrenden und angestrengten Versuche einzelner Ko-
ryphäen, Institutionen oder Medien, die Strömung dieses Betrie-
bes zu beeinflussen oder neu zu definieren, wirken angesichts der 
Turbulenzen in diesem Markt hilflos. Der darwinistische Kunst-
markt hat alle moralischen, politischen und sozialen Implikatio-
nen des Kunstbegriffes weggeschwemmt.
Gegenüber diesem darwinistischen Kultur- und Kunstbegriff 
kann es nur einen rein subjektiven künstlerischen geben, der sich 
dem Diskurs entzieht und sich höchstens über die angestrengten 
Versuche, Normen zu proklamieren, amüsiert.
Ich nehme die oben zitierte Aussage von Joseph Beuys ernst. In 
einer Talkshow des österreichischen Fernsehens sagte Beuys zu ei-
ner Frau, die ihm ein Gemälde ihres Sohnes zeigte und fragte, ob 
dieser also auch ein Künstler sei: Ja, dieser sei ein Künstler, aber 
kein Maler.
Wenn also jeder Mensch Künstler ist, gibt es keine guten oder 
schlechten Künstler, sondern nur noch gute oder schlechte Ma-
ler, Bildhauer oder Performer. Beuys hat nach dem Giesskan-
nenprinzip die gesamte Menschheit (alle Lebewesen) geadelt und 
vom Zwang befreit, sich einem unterscheidenden und kritischen 
Kunstgott zu unterwerfen. Wenn es weder Unterscheidungsmerk-
male zwischen Künstlern und Nichtkünstlern noch zwischen 
Kunst und Nichtkunst gibt, spielt es auch keine Rolle mehr, ob der 
Kunstbegriff angewendet wird oder nicht. Mit gutem Recht lässt 
sich sagen, dass es keine Künstler mehr gibt, ohne diesem Verlust 
nachtrauern zu müssen.
Und mir wird auch die Last von den Schultern genommen, Kunst 
vermitteln zu müssen.
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GESICHTET 
Verena Widmaier

Was für eine interessante Geschichte. Der Maulwurf malt unten in 
seiner Höhle Bilder. Hase und Maus kommen zu Besuch. Der Maul-
wurf demonstriert sein Können. Er malt die Maus genauso ab, wie 
sie aussieht.

Der Hase nörgelt am Bild herum. Die Maus ist ihr zu dünn, die Nase 
zu kurz und die Ohren sind ihr zu klein.
 

Das so korrigierte Bild passt dem Maulwurf nicht. 
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Anschliessend gelingt die Erfindung einer Art Flugzeugwolke. Mit die-
ser verfolgt der Maulwurf die Mäuschen und rettet sie aus einem Fluss.

Der Hase versucht dann auch zu malen. Er erfindet ein Trottinett 
mit viereckigen Rädern. Auch das geht. Nur das Fahren scheint et-
was holperig. 

Der kleine Maulwurf ist die Erfindung des Tschechen Zdenek Miler. 
Er schuf von 1956 bis 2002 ungefähr 60 Animationen mit dem klei-

Er zerknüllt es vehement und wirft weg, was ihn stört.

Unbeirrt malt der Maulwurf das Mäuschen zum zweiten Mal. Es 
gelingt ihm lebensecht, sodass das gemalte Mäuschen von der Lein-
wand genommen werden kann und lebendig wird. 

Alles wird lebendig, was der Maulwurf malt. Auch das Tandem, wel-
ches er gleich den beiden Mäuschen zum Fahren hergibt. 
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nen Maulwurf in der Hauptrolle. «Der Maulwurf als Maler», Krtek 
malirem (1972, 09:35) ist mir wieder in den Sinn gekommen, hat-
te ich doch als Kind eine grosse Vorliebe für diesen Maulwurf. Er 
konnte auf humorvolle Weise auf Lebensanforderungen reagieren 
und sich in seiner Umwelt zurechtfinden. Der Vater des Maulwurfs, 
Zdenek Miler, spricht von Selbstdarstellung, wenn er den Maulwurf 
zeichnet. Denkt er auf seine Weise über die Rolle des Künstlers 
nach? Hier der Maulwurf als Maler: Er kann alles malen, was ihm 
gefällt. Eine Tulpe, ein Mäuschen, ein dünnes Mäuschen mit langer 
Nase und grösseren Ohren, ein Wolkenflugzeug, eine Pizza. Er malt, 
was ihm in der Situation einfällt und was er braucht. Die Erkennbar-
keit des Gegenstandes scheint im Vordergrund zu liegen. Wie in der 
Renaissance geht es einerseits um das perfekte Abbilden und ande-
rerseits um die visualisierten Erfindungen oder Ideen, die lebendig 
werden, wie beim Wolkenflugzeug. Ich vermute, dass er den Wider-
spruch in der Funktion des Bildes zeigen möchte. Die Geschichte ist 
banal, aber mit wenigen Einsichten wird klar, was der Maulwurf als 
Künstler macht, will oder kann. Die Pizza zum Essen am Schluss 
kommt auch von der Leinwand. 



32 33

HEFTHEFT
POSI-TIOOSIOSI-NENTIOTIO



34 35

«BILD – 
KUNST – 
SUBJEKT. 
POSITIO-
NEN IM 
KUNST-
DIDAK-
TISCHEN 
FELD».
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Georg Peez

Derzeit werden unterschiedliche didaktische Konzepte in der Kunst-
pädagogik diskutiert, denn wir erleben eine Phase des Umbruchs, in 
der Kunstpädagogik neu entworfen wird. Vorbei sind die Zeiten der 
1980er Jahre, in denen sich das Fach weitgehend unter der einheits-
stiftenden Formel «Ästhetische Erziehung» zusammenfassen liess. 
Gunter Otto und Gert Selle waren in den 1990er Jahren die Vorreiter 
einer Polarisierung des kunstpädagogischen Feldes: Hierbei ging es 
um die zugespitzte Alternative, ob sich die Kunstpädagogik an der 
zeitgenössischen, avantgardistischen Kunst (Selle) oder in viel weite-
rem Sinne allgemein an Bildern (Otto) orientieren solle. 
(1) Heute, im Medienzeitalter, lässt sich auf Seiten der «Bildorien-
tierten» eine Weiterentwicklung der Positionen Gunter Ottos (Otto/
Otto 1987; Otto 1995) in der Weise nachzeichnen, dass eine Öffnung 
des Faches für alle Bilder letztlich nicht mehr zurückgedreht werden 
dürfe. Ästhetische Erziehung zielt demnach auf eine «visual literacy», 
auf die Förderung der Bildlesekompetenz in (inter-)kulturellen Kon-
texten, mit der vor allem die Notwendigkeit der Kunstpädagogik im 
Fächerkanon der Schule zentral begründet wird (Niehoff 2003; Kir-
schenmann 2003; Bering/Heimann/Littke/Niehoff/Rooch 2004). 
(2) In Opposition hierzu etablierte sich in den letzten Jahren eine Be-
wegung, die das Ende des «ottonischen Zeitalters» propagiert, und 
eine «künstlerische Bildung» proklamiert (Buschkühle 2003; Kettel 
u. a. 2004; Regel 2004). Sie richtet Kunstpädagogik verstärkt an der 
Kunst, nicht mehr am «Bild» und an der (Schul-)Pädagogik aus. Vor 
allem ist der erweiterte Kunstbegriff von Joseph Beuys zukunftwei-
send (Buschkühle 1997) – wie bereits für den Vorreiter Gert Selle 
ab den frühen 1990er Jahren (Selle 1994; Selle 1995). Die «Kunstori-
entierung» zielt darauf, subjektorientierte «Lebenskunst» oder eine 
«Ästhetik der Existenz» zu fördern. 
(3) Es ist zudem gute alte reformpädagogische sowie kunstpädagogi-
sche Tradition, sich am Kind – allgemeiner gesagt: am Subjekt – zu 

orientieren und das eigene Handeln mit diesem Bezug zu begründen. 
Unübersehbar enthalten die Ideen von Joseph Beuys bereits diesen 
Aspekt. Unter diesem Vorzeichen der Subjektorientierung entwi-
ckeln sich seit wenigen Jahren Konzepte, die die individuelle Lebens-
geschichte (Blohm 2002; Sabisch/Seydel 2004) und das subjektive 
ästhetische Forschen (Kämpf-Jansen 2001) mit auffallend vielen bio-
grafischen Anknüpfungspunkten in den Mittelpunkt bildnerisch-äs-
thetischer Praxis und Rezeption stellen. 
Wir sind Zeugen einer Gliederung des kunstdidaktischen Feldes in 
kontroverse, sich freilich teils überschneidende Konzepte, die meist 
jeweils mit einem Namensetikett versehen werden. Diese angespro-
chenen aktuellen Positionen werden im Folgenden konturiert.

Bild
Angesichts der zunehmenden Präsenz medialer Bilder erklärte Hen-
ning Freiberg ab Mitte der 1990er-Jahre die Kunstpädagoginnen und 
Kunstpädagogen in den allgemeinbildenden Schulen als die «Exper-
ten für das Bild und die damit verbundenen Ästhetisierungsprozes-
se» (Freiberg 1995, S. 22). Freiberg griff hierfür direkt und indirekt auf 
Grundideen Gunter Ottos zurück, die dieser bereits 1987 in seinem 
Buch mit dem Titel «Auslegen. Ästhetische Erziehung als Praxis des 
Auslegens in Bildern und des Auslegens von Bildern» festhielt (Otto/ 
Otto 1987). Schon im Titel wird deutlich: Kunst spielt bei Otto eine so 
marginale Rolle, dass sie keine Erwähnung findet. Auslegungsprozesse 
anhand von Bildern sind hingegen zentral. Ziel der Auslegungsproze-
duren ist das Verstehen, das Lesen von Bildern (Otto/Otto 1987, S. 29ff.). 
Künstlerische Äusserungen sind ein Teil der Bilder-Welten und werden 
letztlich so wie alle anderen Bilder auch rezipiert.
Der Kunstlehrer Martin Zülch argumentiert mit Kolleginnen und 
Kollegen zusätzlich zur Bilderflut-Begründung bildungspolitisch: 
Durch stetige Stundenreduzierungen und -ausfälle sei das Fach 
in seiner Existenz gefährdet. Um diese bedrohliche Entwicklung 
abzuwenden und um die «Notwendigkeit des Schulfaches Kunst» 
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(Zülch 2000, S. 4) gegenüber der Öffentlichkeit zu begründen, geht 
Zülchs Argumentation zudem bildungshumanistisch von der Be-
ziehung zwischen dem Bild, der hierdurch geforderten «Bildkom-
petenz» einerseits und der Bildung im Sinne einer Allgemeinbil-
dung andererseits aus: «Bild» und «Bildung» seien aufeinander 
angewiesen. Bildung ohne Bilder sei nicht möglich (ebd.). Bildung 
setze deshalb das Bild voraus, die visuelle Präsenz als anschaulich 
einprägsames Moment menschlichen Denkens und Handelns. So-
wohl die Zeitschrift «Kunst+Unterricht» wie auch der «Fachver-
band für Kunstpädagogik, BDK» machten sich diese Thesen zur 
Bildorientierung des Faches zu eigen; letzterer 2001 in einem Posi-
tionspapier (www.bdk-online.info). 
Die Resolution des grossen kunstpädagogischen Kongresses «Ge-
nerationengespräch» in München titelte ähnlich: «Bildung ohne 
Bilder bildet nicht» (Kirschenmann/Wendrich/Zacharias 2004, 
S. 448). Auch die Kongressresolution geht von dem inflationären 
Gebrauch der Bilder in der medial bestimmten Gegenwart aus. 
Vom Bildgebrauch würden zweifellos Weltaneignung und Persön-
lichkeitsentwicklung der Kinder und Jugendlichen massgeblich 
geprägt. Hierdurch ergebe sich ein ständig wachsender Bedarf an 
«Bildkompetenz». «‹Visuelle Kompetenz› meint eher die rezeptive, 
d. h. die erlebnishafte, analysierende und deutende Auseinander-
setzung mit visuellen Gestaltungen unter Einbeziehung der räum-
lichen und haptischen Erfahrung, während der Begriff ‹Bildkom-
petenz› auch den produktiv-gestalterischen Aspekt einbezieht.» 
(Bering/Heimann/Littke/Niehoff/Rooch 2004, S. 9) (Abb. 1 a u. b) 
Insofern müsse ästhetisches Lernen als unverzichtbares Element 
allgemeiner Bildung inzwischen eigentlich zu den Basisqualifika-
tionen neben Lesen, Schreiben und Rechnen gezählt werden. Auch 
die Nachfolge-Tagung zum «Generationengespräch» in Leipzig 
beruft sich in ihrer Ausschreibung auf «das Projekt einer allgemei-
nen Bildung» (BDK-Mitteilungen 4/2004, S. II) sowie auf die «Erb-
schaft der Aufklärung und des Humanismus (Hegel, Humboldt)». 

Doch gelänge es tatsächlich, die «Bildkompetenz» im schulischen 
Bildungskanon als Basisqualifikation zu verankern, müsste sich 
freilich – etwas weiter gedacht – auch das Schulfach «Kunst» inter-
national vergleichenden Wirkungsforschungen stellen. 
Da der Bezug auf das «Bild» schon bei Gunter Otto (Otto/Otto 1987, S. 
19ff.) zu kurz griff (Peez 2005, S. 24) und deshalb von einem erweiter-
ten Bildbegriff ausgegangen werden muss, spricht man jetzt pluraler 
von einer «Bild- und Darstellungskompetenz (produktiv und rezep-
tiv, kontemplativ und aktiv)» (Kunst+Unterricht 279/2004, S. 45; Kir-
schenmann/Wendrich/Zacharias 2004, S. 448). Das Bild – im «iconic 
turn», «pictural turn» oder «pictorial turn» häufig als Abbild recht 
eng ausgelegt – gewinnt durch den gegenwärtigen «performativ turn» 
eine stärker anthropologische Gewichtung: Denn der «performativ 
turn» betont, wie Menschen mit Bildern umgehen, wie sich Men-
schen die Bilder teils mimetisch im Zusammenspiel zwischen Bild, 
Körper und Medium aneignen, wann Bilder im performativen Sinne 
zu Ereignissen werden (Schuhmacher-Chilla 2004; Bering/Heimann/ 
Littke/Niehoff/Rooch 2004, S. 114ff.). Neben oder anstelle des Pro-
zessbegriffs wird in der Kunstpädagogik seit einigen Jahren verstärkt 
von Performance oder performativen Verfahren gesprochen. Perfor-
mative Akte sind in diesem Sinne Handlungen, deren existenzielle 
Wirklichkeit in ihrem momentanen Vollzug liegen, Handlungen, die 
nicht ohne Verlust ihres situativen Charakters in ein anderes Medium 
übersetzbar sind. Happenings und Aktionen von Joseph Beuys wa-
ren in diesem Sinne wegweisend (Bering/Heimann/Littke/Niehoff/
Rooch 2004, S. 172ff.).
Damit die Kunst, vor allem die Gegenwartskunst, nicht argumenta-
tiv aus dem Blick der Kunstpädagogik gerät, wird sie der Kategorie 
«Bild» zugeordnet: In der Kunst werde der Umgang mit bildneri-
schen Mitteln versiert eingeübt. Die bildende Kunst sei deshalb 
«Grundlage künstlerischer Bildgestaltung» sowie Basis für reflexive 
und praktische «Bildrezeption» (Kirschenmann 2002, S. 37). Letzt-
lich sei die Markierung «Kunst» lediglich eine Zuschreibung für 
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einige Bilder. Diese kulturelle Zuschreibung könne sich historisch 
oder unter wechselnden Kriterien und Umgangsformen ändern, 
weshalb das «Bild» die Leitkategorie für die Kunstpädagogik sein 
müsse. «Es gibt viele Bilder; ein verschwindend kleiner Teil davon 
sind Kunstwerke.» (Billmayer 2003, S. 2)

Kunst
Gegen diese ‹Unterordnung› der Kunst wenden sich die Anhänger der 
so genannten Künstlerischen Bildung. Ihr Ansatz besticht durch eine 
konsequente Abkehr von der bisherigen Mainstream-Fachdidaktik. Be-
reits das Konzept Gert Selles in den 1990er-Jahren zeichnete sich durch 
die weitgehende Ablehnung der Fachdidaktik aus. Selle selbst sieht sich 
als ‹Künstler-Didaktiker›, der sein Denken und Handeln als ›kunstana-
log‹ begreift und «nach angemessenen Beschreibungen ästhetischer Er-
fahrungsarbeit in Vermittlungsprozessen« (Selle 1998, S. 103) sucht. Im 
Gegensatz zu primär pädagogisch Denkenden und Handelnden gibt er 
den assoziativ aneinander gefügten Theoriefragmenten, den «flüchti-
gen, liquiden Konstrukten» den Vorzug, welche «weich, flüssig, gleich-
sam auf Körpertemperatur der Erfahrung und des aktuellen Denkens 
gehalten werden» (Selle 1998, S. 103). Die bewusste Nähe zu Beuys’schen 
Metaphern wird auch deutlich, wenn Selle sagt, der «erfahrungsnahe, 
offene Begriff» sei für ihn ein «plastisches Instrument» (ebd.). 
Mit der «Begründung der Kunstdidaktik aus der Kunst heraus» wird 
es Ziel, «künstlerische Formen des Denkens in kunstdidaktischen Pro-
zessen auszubilden, die künstlerische Handlungsweisen praktizieren» 
(Buschkühle 2003, S. 19). Bereits an diesem kurzen Zitat wird deutlich, 
welch zentrale Rolle die Kunst in dieser Argumentation spielt. Durch 
die Öffnung und Erweiterung des Kunstbegriffs verschliesst sich die 
Künstlerische Bildung zugleich weder dem weiten Feld des Ästhetischen 
noch den pluralen Gegenstandsbereichen des Faches Kunst. Denn un-
ter dem erweiterten Kunstbegriff kann man sich auf praktisch ‹alles› 
beziehen. Kunstpädagogik, auch als Schulfach, solle deshalb nicht vom 
Bild, den bildgenerierenden Medien oder vom Ästhetischen her gedacht 

werden, so wichtig diese Aspekte auch sein mögen, sondern Künstle-
rische Bildung meine die Etablierung von Theorie und Praxis künst-
lerischer Denk- und Handlungsweisen im Bildungsgeschehen (ebd., S. 
25). Genau diese Form der Erweiterung des Kunstbegriffs in andere 
gesellschaftliche Bereiche hinein war ein Leitmotiv von Joseph Beuys. 
Die Bildungschancen, die die unterschiedlichsten Formen der Ausei-
nandersetzung mit Kunst gegenwartsorientiert bieten, sollen genutzt 
werden. Kunstdidaktik ist als Kunst bzw. als «kunstanaloger Prozess» 
(Regel 2004, S. 42) zu denken und zu betreiben (Kettel u.a. 2004).
Der Mensch steht hierbei im Mittelpunkt aller Bemühungen – sowohl 
schulisch als auch ausserschulisch –, nicht die Kunst selbst, denn der 
Mensch ist «die entscheidende Gelenkstelle für den Übergang von der 
Kunst zum Leben» (Buschkühle 2003, S. 24). Ziel ist somit im Rückgriff 
auf antike Vorstellungen eine plural konturierte «Lebenskunst», die 
Selbstsorge und Selbstverantwortung des Individuums. «Lebenskunst 
ist zunächst nichts weiter als die fortwährende Gestaltung des Lebens 
und des selbst. Das Leben erscheint dabei als Material, die Kunst als Ge-
staltungsprozess.» (Schmid 2003, S. 47) Letztlich geht es auch hier um 
humanistische Perspektiven, um die Entwicklung der Persönlichkeit, 
die neben der kognitiven Intelligenz Anspruch erhebt auf die Ausbil-
dung ihrer ethisch-moralischen und ästhetischen Anteile. 
In den kunstpädagogischen Hochschulstudiengängen hatte sich die-
se Perspektive durch den Einfluss Gert Selles (Selle 1988) bereits lan-
ge vor den Ansätzen der Künstlerischen Bildung vielfach, ja fast flä-
chendeckend, ausgewirkt: Kunstpädagogik-Studierende sollen selbst 
Künstlerinnen und Künstler sein, um eine kunstgemässe Bildung am 
eigenen Leibe zu erfahren und dementsprechend später vermitteln zu 
können. Kunstdidaktik wurde an der Hochschule immer stärker zu ei-
ner Kunstlehre, die mit dem späteren Arbeitsfeld des schulischen Kun-
stunterrichts inzwischen kaum noch etwas zu tun hat. Die erste Zeit 
des Referendaritats ist nicht selten vom «Praxisschock» gekennzeichnet. 
Der immer wieder zu hörende Vorwurf an die Künstlerische Bildung 
des Fehlens überzeugender Praxisbeispiele für alle Schulstufen und 
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Schularten ist – wie bei Selles Ansatz – nicht ausgeräumt, auch wenn 
vereinzelt exemplarische Unterrichtseinheiten vorgelegt werden (Päd-
agogische Hochschule Heidelberg 2003; Kettel u.a. 2004; Abb. 2a u. b).
Systemisch gedacht können Kunst und Pädagogik jedoch nie ineinan-
der aufgehen, weil sie nach sehr unterschiedlichen gesellschaftlichen 
Regeln und völlig differenten Zielen ausgerichtet sind. Ganzheitlich ge-
dacht können Kunst und Pädagogik durchaus zueinander finden, viel-
leicht sogar punktuell miteinander verschmelzen. 
Als eine Vermittlung zwischen beiden Positionen mag die Argumen-
tation von Johannes Kirschenmann – einem ‹Bild-Orientierten› – an-
gesehen werden: Der eine Pol der Kunstpädagogik ist von der Klärung 
und Sicherheit in den bildnerischen Mitteln, vom bildsystematischen 
Denken und den Methoden der Bildanalyse gekennzeichnet. Dieser Pol 
bezieht sich also primär auf die «Visuelle Kompetenz» bzw. «Bildkom-
petenz». Der andere Pol der Kunstpädagogik ist geprägt von «Irritati-
on», dem Erkennen von Neuem «durch ein Verrücken des Bekannten 
zum Unbekannten» sowie vom künstlerischen Prozess (Kirschenmann 
2002, S. 37f.). Hier wird der Kunstbezug deutlich, der von Widerständi-
gem, konstruktiven und dekonstruktiven Verfahren sowie unkonventi-
onellem Denken geprägt ist.

Subjekt und Biografie
Aufgrund des erweiterten Kunstbegriffs und der Orientierung am ein-
zelnen handelnden Subjekt findet innerhalb der gegenwärtigen Kunst-
pädagogik eine Öffnung auf alle Fragestellungen hin statt, die für die 
einzelne Schülerin/den einzelnen Schüler relevant sind. ‹Alles› kann 
in diesem Sinne bildnerisch untersucht und bearbeitet werden. Dieser 
Punkt ist zentral für das Konzept der «Ästhetischen Forschung» von 
Helga Kämpf-Jansen (Kämpf-Jansen 2001). Ästhetische Forschung 
kann sich auf alle real gegebenen wie fiktiv entworfenen Dinge, Objekte, 
Menschen und Situationen beziehen. Sie nutzt alle zur Verfügung ste-
henden Verfahren, Handlungsweisen und Erkenntnismöglichkeiten aus 
den Bereichen der Alltagserfahrung, der Kunst und der Wissenschaft.

Ästhetische Bildung als wahrnehmende und erkundende Zuwendung 
zur Welt und zum Selbst lässt sich zweifellos nicht auf Kunst unterricht 
begrenzen, sondern durchdringt alle Lebensbereiche. Ästhetische und 
kulturelle Selbstbildungsprozesse können jedoch kunstpädagogisch an-
geregt und gefördert werden. Weil sich ästhetische Bildung durch das 
Merkmal des Erkundens einer selbst gewählten Thematik auszeich-
net, liegt der Begriff der «Ästhetischen Forschung» nahe. Die anthro-
pologisch fast selbstverständliche Nähe der Ästhetischen Forschung 
zu menschlicher Welt- und Selbsterkundung wird hierdurch betont. 
Denn der Ansatz fügt sich fast nahtlos in bisherige alltägliche Praxis 
der Menschen ein, die bewusst, teils experimentell wahrnehmen und 
erkunden. Kinder tun dies z.B. tagtäglich, Künstlerinnen und Künstler 
der Gegenwart ebenfalls. Im Mittelpunkt dieses Ansatzes steht das Ziel, 
in selbstgewählten thematischen Projekten ästhetische Erfahrungen 
(Kämpf-Jansen 2001, S. 157f.) zu ermöglichen (nicht Kunst zu machen), 
und zwar mithilfe künstlerischer Strategien und aktueller Kunst als An-
regungspotenzial. In der Schule geschieht dies in einem werkstattähn-
lich arrangierten Raum (Nitsch 2000; Kämpf-Jansen/ Neuhaus 2004).
Der Ästhetischen Forschung gelingt es, die zwei sich fast polar gegen-
überstehenden Ansätze im Bereich der Kunstpädagogik miteinander zu 
verbinden, indem sie die innovativen Potenziale aus beiden Ansätzen 
nutzt. Zum einen bezieht sich Ästhetische Forschung auf Elemente von 
so genannten kunstnahen ästhetischen Projekten, die vor allem von 
Gert Selle (z. B. Selle 1988; Selle 1998) entwickelt wurden. Und zum an-
deren gibt sie den aufklärerischen Anspruch ästhetischer Bildung nicht 
auf, wie er insbesondere von Gunter Otto immer wieder betont wurde 
und wie er auch Kämpf-Jansens frühere Tätigkeiten prägte. Dieser An-
spruch manifestiert sich im Begriff «Forschung». In dieser Verbindung 
liegt die Bedeutung der Ästhetischen Forschung für die Kunstpädago-
gik in Theorie und Praxis – freilich ohne dass sie eine Synthese aus bei-
den Konzepten sein will.
Ästhetische Forschung kann nur mit einem Anschluss an die Biografie 
des jeweils ästhetisch tätigen Menschen gelingen (Kämpf-Jansen 2001, 



48 49

S. 169; Abb. 3a u. b). Es geht im Kunstunterricht demnach keinesfalls 
um die Erfüllung von Aufgaben, die sich Lehrende – meist in sicherlich 
guter erzieherischer Absicht – ausdenken, sondern alle Heranwachsen-
den sollten ihre Aufgabenstellung als Grundlage ihrer ästhetischen For-
schung selbst finden, was sich allerdings nicht mit den gegenwärtigen 
kultusbürokratischen Lehrplänen verträgt. Auf der gleichen Ebene mit 
der konsequenten Subjektivierungstendenz gegenwärtiger Kunstpäda-
gogik ist die Beachtung biografischer Prozesse im Kunstunterricht an-
zusiedeln. Im Kontext ästhetischen Lernens in der Schule wurden bis-
her biografische Anteile ästhetischer Lern- und Erfahrungssituationen 
zwar meist nicht geleugnet, aber ihnen wurde andererseits auch kaum 
Aufmerksamkeit geschenkt. Jede Form ästhetischer Erfahrungsarbeit, 
so Manfred Blohm, sei biografisch verankert, es gäbe keine ernstzu-
nehmende ästhetische Praxis ohne biografische Anteile (Blohm 2002). 
Auch in diesem Punkt ist das Werk von Joseph Beuys richtungsweisend. 
Dem Ansatz der Ästhetischen Forschung gleich gerät im Rahmen der 
Biografieorientierung die Kunst erst in einem zweiten Schritt in den 
Blick, und zwar dort, wo nach Verfahren und Strategien Ausschau ge-
halten wird, wie ein Biografiebezug bildnerisch-ästhetisch be- und ver-
arbeitet werden kann, etwa mittels Spurensicherung, seriellem Arbeiten 
oder Verfremdung von Alltäglichem (Kunst+Unterricht 270/2003: «Das 
Unbekannte im Bekannten»). Die Unterrichtsmethoden hierfür sind 
meist projekt- oder werkstattorientiert.
Biografie meint in diesem Kontext wesentlich mehr als die tage-
buchähnliche Rekonstruktion oder Dokumentation von Lebensläufen 
mit bildnerischen Mitteln. Biografiearbeit ist als eine prozesshafte le-
benslange Aufschichtung und Verschiebung von auch ästhetischen Er-
fahrungen zu verstehen. Sie schliesst fiktive und fantastische Entwürfe 
ebenso ein wie die selbstbezügliche Auseinandersetzung mit Lebensge-
schichten anderer, also auch mit historischen Fragestellungen. Durch 
die Thematisierung und Bearbeitung von Erfahrungen lassen sich zwei-
fellos Lernbezüge herstellen, eine wichtige Legitimation zur Verortung 
der Biografieorientierung im schulischen Kunstunterricht: Übergeord-

nete (Lern-)Ziele der Biografieorientierung sind, biografische Strömun-
gen zu erkennen, diese beeinflussen zu können und im eigenen Leben 
soweit wie möglich selbst zu bestimmen (Sabisch/Seydel 2004, S. 4).

Resümee
Bildorientierung, Künstlerische Bildung, Biografieorientierung oder 
Ästhetische Forschung – welches der Konzepte ist in welchen schuli-
schen und ausserschulischen Kontexten wirkungs- und sinnvoll? Nicht 
die Ideologisierung der kunstdidaktischen Diskurse tut not, sondern 
die empirische Evaluation und Weiterentwicklung der Modelle in der 
Praxis. Wirkungen der so unterschiedlichen Konzepte sollten meines 
Erachtens nicht nur behauptet, sondern vor allem nachgewiesen werden 
– parallel zu den wichtigen Bezügen zu anderen empirischen Wissen-
schaften, etwa der Hirnforschung oder der Kommunikationspsycholo-
gie (vgl. Ernst Pöppel und Siegfried Frey). Dieser Schritt der Wirkungs-
forschung ist nach innen notwendig, um die Konzepte zu optimieren 
und praxistauglicher zu gestalten, aber auch nach aussen. In der heuti-
gen Zeit wird Evaluationsforschung erwartet und gefordert, wenn das 
Fach «Kunst» im interdisziplinären Diskurs ernst genommen werden 
will. Hiervon ist die Kunstpädagogik jedoch trotz einzelner empirischer 
Studien (z.B. Peez 2002; Brenne 2003; Uhlig 2003; Mohr 2004; Peez/ 
Schacht 2004; Peez 2005; Seydel 2005) noch recht weit entfernt.
Bildorientierung, Künstlerische Bildung, Biografieorientierung oder 
Ästhetische Forschung – woran soll man sich heute halten? Auch für In-
sider erscheinen die fixierten Grenzen oft als fliessend. Und nicht selten 
sind sie in der Unterrichtspraxis, in der bildnerischen Auseinanderset-
zung mit kunst- und lebensrelevanten Themen, kaum mehr festzustel-
len. Was bleibt, um eine Unterscheidung treffen zu können? Zentral ist 
jeweils der theoretische Standpunkt, von dem aus ein kunstpädagogi-
scher (Unterrichts-)Entwurf begründet wird, und weiter gedacht: von 
dem aus das Fach selbst gegenüber der Öffentlichkeit legitimiert wird. 
• Geht die Begründung von der Bedeutung des Bildes für die Bildung 

zur Stärkung der «Bildkompetenz» aus (Bildorientierung)? 
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• Basiert die Legitimation auf dem erweiterten Kunstbegriff, entwirft 
Kunstpädagogik als kunstanalogen Prozess und beruft sich auf 
Ideen der Lebenskunst (Künstlerische Bildung)? 

• Steht zu Beginn der kunstpädagogischen und -didaktischen Über-
legungen der Bezug zur Biografie und Subjektivität der einzelnen 
Schülerin/des Schülers im Mittelpunkt (Biografieorientierung)? 

• Oder wird die bildnerische Auseinandersetzung, künstlerisch-äs-
thetischen Strategien gleich, als eine forschende Annäherung an das 
Unbestimmte betrachtet (Ästhetische Forschung)?
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Abbildungen
Abb. 1 a u. b: 

Bildexpertentum in der Kunstpädagogik bedeutet, den historischen und aktuellen Bildern in Kunst und Medien 
nachzuspüren, Korrelationen und Differenzen zu reflektierten. Hier: Caspar David Friedrich (1774–1840): Eismeer. 
Die gescheiterte Hoffnung, 1821, Öl auf Leinwand, Hamburg Kunsthalle und Überreste des World Trade Centers, 
New York nach dem Anschlag am 11. September 2001.

Abb. 2 a u. b: 
Beispielhafte Künstlerische Bildung: Versuchsaufbau zum «Handmonitor» aus festerem Papier: «1. Nutzen Sie 
den Bildschirm als Handbildschirm zur Beobachtung der eigenen Hand. Zum stillen, beobachtenden Sehen sind 
5 Minuten absoluter Ruhe und Konzentration notwendig. Beobachten Sie zuerst nur eine Hand, nehmen sie nach 
einiger Zeit die zweite hinzu. 2. Halten Sie Eindrücke, Beobachtungen, Gedanken schriftlich fest. Die Textform ist 
freigestellt. Ein Zeitraum von 10 Minuten steht Ihnen dafür zur Verfügung.» (Zaake 2003, S. 299f.) 

Abb. 3 a u. b: 
Beginn einer Ästhetischen Forschung zu einem Yorkshire Terrier mit starker biografischer Gewichtung: Daniela 
Neuhaus «begibt sich auf den Weg der Erinnerung und sucht in Familienalben alle Bilder, auf denen die Foxterrier-
hündin Glenda abgebildet ist. Sie findet eine Vielzahl typischer Erinnerungsfotos wie ‹Kinder mit Hund›, ‹Hund und 
Familie› sowie Fotos von den Kinder- bzw. Jugendzimmern ihrer Schwester und ihr. Sie zeigen, wie stark der Hund 
auch die Auswahl aller anderen Bilder und Poster beeinflusst hat, denn die Zimmer sind voller Hunde-Bilder: Neben 
den Fotos des eigenen Hundes gibt es eine Sammlung von Kalenderblättern, Postern, Postkarten und Bildern aus 
Hundezeitschriften.» (aus: Kämpf-Jansen/Neuhaus 2004, S. 108)
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MIT DER 
KUNST 
AUF DEM 
HOLZWEG?

Franz Billmayer

Was die Orientierung an der Kunst in der Pädagogik verhindert.(1) 

Kunst gefährdet die 
Kunstpädagogik
Kunst – aktuelle zumal – als Bezugsdisziplin des Metiers, um das es 
hier geht, stellt sich angesichts der Entwicklung der Kunst und der 
damit einhergehenden Veränderung der Kunsttheorie als ein fun-
damentaler Irrtum heraus. Die Entscheidung der Kunstpädagogik, 
sich an der (aktuellen) Kunst zu orientieren, ist langfristig die gröss-
te Gefahr für ihre Existenz und verhindert weitgehend, dass sie ihre 
Aufgaben – Kinder und Jugendliche «auf das Leben vorzubereiten» – 
erfüllt. Die Kunstpädagogik ist unter Druck, weil sie sich von ihrem 
Bestimmungswort Kunst gegängelt an der Kunst orientiert und dabei 
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übersieht, dass die Kunst nicht nach dem ästhetischen, sondern dem 
institutionellen Paradigma funktioniert (2). Solange Kunst mehr oder 
weniger medial gleichbedeutend mit Bildern gesehen wurde und im 
Unterricht entsprechende praktisch bildnerische Fähigkeiten im Zen-
trum standen, blühte das Fach.
Aufgabe von Schulunterricht ist es, die Konstruktion von Wirklich-
keits- und Kompetenzmodellen auszulösen, die es Schülerinnen und 
Schülern ermöglichen, in der Welt zurechtzukommen und ein gelin-
gendes Leben zu führen. Der Kunstunterricht muss sich um die vi-
suellen Aspekte bei der Wirklichkeitserzeugung kümmern (Billmayer 
2004). 
Unterrichten bedeutet immer entscheiden. Da es bessere und schlech-
tere Weltmodelle, bessere oder schlechtere Lernsituationen, wichtiges 
und weniger wichtiges Wissen und mehr oder weniger angemessene 
Kompetenzen gibt, da zudem Kinder und Jugendliche mit Polizeige-
walt im Unterricht sitzen, ist die Auswahl der Inhalte und Methoden 
eine ethische Frage: Wer sich für etwas entscheidet, entscheidet sich 
damit notgedrungen gegen etwas anderes. Die Entscheidung muss 
sich am gegenwärtigen und zukünftigen Wohl der Kinder und Ju-
gendlichen sowie an der Gesellschaft als ganzer orientieren.
In weiten Teilen der veröffentlichten deutschen Kunstpädagogik gilt 
es als selbstverständlich, dass die (aktuelle) Kunst die beste Bezugs-
disziplin für Konzeption und Durchführung des Unterrichts ist (3). 
Der Unterricht würde besser – so die gebetsmühlenartig wiederholte 
Aussage – wenn die Lehrerinnen und Lehrer sich (noch) mehr an der 
(aktuellen) Kunst orientierten. 
Ich frage hier genau anders herum: Was verhindert die Orientierung 
an der Kunst in der Kunstpädagogik? 

Was die Orientierung an der Kunst verhindert
Die Orientierung an der aktuellen Kunstvorstellung verhindert 
den Blick auf das Bild
Alle sind sich einig: Unsere Welt ist massgeblich von Bildern be-

stimmt. Die Kunst spielt dabei eine äusserst unbedeutende Rolle. 
Wer die Kunst ins Zentrum stellt und von ihr aus den Unterricht 
denkt und entscheidet, fokussiert auf ein kulturelles Randphäno-
men, vernachlässigt die Bilder, mit denen unsere Kultur ihre Wirk-
lichkeit konstruiert, und die Vorbereitung auf Leben und Handeln 
in dieser Kultur. Zudem ist die aktuelle Kunst phänomenologisch 
schwer von anderen Erscheinungen abzugrenzen. Da im institutio-
nellen Paradigma alles Kunst sein kann, ist es schwer das Fach von 
anderen zu unterscheiden. 

Die Orientierung an der aktuellen Kunstvorstellung verhindert 
den Blick auf die Kommunikation
Unsere Wirklichkeit ist weitgehend sozial konstruiert (z.B. Schütz 
1932). Die anderen bestimmen, wie wir die Welt sehen und verste-
hen und wie wir uns in ihr verhalten. Unsere soziale Wirklichkeit 
beruht so gesehen auf Kommunikation. Bilder und visuelle Gestal-
tung spielen dabei gegenwärtig eine zentrale Rolle (Kress 2010). Der 
Kunstunterricht vernachlässigt weitgehend Kommunikation im en-
geren und weiteren Sinne. Zu diesem Themenkomplex werden kaum 
Aufgaben und Übungen gestellt, Kompetenzen kaum entwickelt (4). 
Nicht die Kommunikation, sondern die individuelle Beschäftigung 
mit der Welt und die dabei gewonnenen Erkenntnisse – ästhetische 
Erfahrung – stehen im Zentrum der Diskussion.

Die Orientierung an der aktuellen Kunstvorstellung verhindert 
den Blick auf die Zwecke
Damit steht im Zusammenhang, dass kaum darüber nachgedacht 
wird, wie Bilder als Mittel und Werkzeuge verwendet werden. Das ist 
verständlich, hängt doch das paradigmatische Bild, an dem sich die 
Kunstpädagogik orientiert, als Kunstwerk im Museum, herausgelöst 
aus jeglichem anderen Kontext. Das gilt für historische wie aktuelle 
Kunst. Dabei sind die allermeisten Bilder Medien oder Instrumente, 
mit denen bestimmte Zwecke verfolgt werden: Dekoration, Kommu-
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nikation, Erlebnishintergründe, Imagebildung u.a. Dazu gibt es nur 
wenige Unterrichtsmodelle (5). 

Die Orientierung an der aktuellen Kunstvorstellung verhindert 
den Blick auf das Normale
Die Kunstpädagogik, die sich an der Kunst orientiert, ignoriert die 
Wiederholungen, die unser Leben bestimmen und uns weitgehend 
unbewusst sind. Anstatt sich auch und vor allem um das Normale zu 
kümmern, legt sie wie die Kunst einseitig Wert auf das Besondere, das 
Ausgefallene, das Andere, das Individuelle, den Regelbruch und was 
sonst noch an Ausdrücken verwendet wird. Die Kunstorientierung ver-
hindert den Blick auf das Normale.

Was Kunst heute ist
Das Kunstparadigma und seine Folgen für den Kunstunterricht
Diese Versäumnisse haben ihren Grund im Kunstparadigma, das die 
Kunstpädagogik bestimmt. Dieses Kunstparadigma ist von einigen 
grundlegenden Ideen bestimmt.

Künstler und Werk
Zentral für die Kunst sind die Künstlerinnen und Künstler sowie die 
Werke, die sie schaffen. Dem Künstler oder der Künstlerin wird ein be-
sonderes Gespür nachgesagt, das sich in ihrer Begabung zeigt und eine 
Folge ihre jeweiligen Biografie ist. Diese Begabung müssen sie in Auf-
nahmeprüfungen nachweisen, wenn sie Kunst studieren wollen. Diese 
Eigenschaften befähigen sie, die Welt besonders zu verstehen. Unter-
stützt vom Kunstsystem erheben sie den Anspruch, ihre Werke seien 
wichtig und wertvoll. Sie sind dabei nur ihren Ideen und ihren Wahr-
heiten verpflichtet. Dass sie sich an das Publikum und das Kunstsystem 
anpassen müssen, um anerkannt zu werden, wird übersehen oder dem 
Kunstmarkt angelastet. Die Betonung der Biografie in der Kunstbegleit-
literatur soll diese Anpassungsleistung kaschieren (Heidenreich, 1998). 
Allein schon der Gedanke, dass eine Künstlerin ihre Arbeiten während 

der Vernissage verändert, weil das Publikum diese nicht versteht, löst 
Gelächter aus. 
Der Berliner Rahmenlehrplan Grundschule Kunst sieht das «künstle-
rische [ ] Handeln als eine spezifische Weise der Aneignung von Wirk-
lichkeit» und als eine «besondere [ ] Form gesellschaftlicher Kommu-
nikation». (S. 23)
Die Behauptung, Kunst sei eine Form der Kommunikation, hält, wie 
das Beispiel der nicht verstandenen Bilder bei der Vernissage zeigt, ei-
ner Überprüfung zumindest im Bereich der aktuellen bildenden Kunst 
nicht stand.

Betrachter und Werk
Dem System Künstler/Werk steht das ebenso geschlossene System Be-
trachter/Werk gegenüber. Der Betrachter nähert sich dem Kunstwerk 
mit Achtung und erhöhter Aufmerksamkeit (Ullrich 2004). Ziel ist, die 
besondere Wahrheit oder wenigstens die andere Sicht auf die Welt zu er-
kennen, die im Werk formuliert ist. Kunstwerke sind dabei nie nur das, 
was sie vorstellen, sie bergen immer noch eine tiefere Wahrheit. 
Besonders deutlich wird diese Auffassung in den BILDUNGSSTAN-
DARDS FÜR BILDENDE KUNST in Baden-Württemberg formuliert: 
«Die Schülerinnen und Schüler sind in der Lage, die Begegnung, Aus-
einandersetzung und Kommunikation mit unterschiedlichen Werken 
und ihre Kenntnisse und Erfahrungen zu strukturieren und Einzelhei-
ten im Zusammenhang mit dem Ganzen zu sehen» (Baden-Württem-
berg 2004: 298)
Kommunikation mit Kunstwerken! Kunstwerke werden (immer noch) 
als Persönlichkeiten verstanden! Daniel Hornuff zeigt, dass in der aktu-
ellen Bildwissenschaft verschiedene Formen von Animismus vorkom-
men: Bilder werden als lebende Wesen beschrieben (Hornuff 2012: 111 
ff.).
An die tiefere Wahrheit von Kunstwerken können selbst viele En-
thusiasten nicht mehr so recht glauben: Ersatz finden sie im Begriff der 
Aktualität (Demand 2003).
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Kunstwerken wird unterstellt, dass sie wichtige Inhalte beinhalten, 
die sich nicht sofort erschliessen. Mit dieser Vorstellung geht die 
Kunstpädagogik auch mit Bildern um, die keine Kunstwerke sind. 
Immer wieder heisst es, dass es darum gehe, die Bilder zu verstehen. 
Beim genaueren Hinsehen stellt man in aktuellen Veröffentlichun-
gen fest, dass zwar von Bildern die Rede ist, aber Kunstwerke gemeint 
sind. (Bering u.a. 2004) Nur schwer verständliche Bilder sind dem-
nach eine entsprechende Anstrengung wert.
Allerdings: Die meisten Bilder, mit denen wir es tagtäglich zu tun 
haben, sind grundsätzlich leicht verständlich und werden vielleicht 
wegen dieser Banalität von der Kunstpädagogik übersehen. Fatal: Be-
einflussen doch gerade diese wesentlich die Welt und unsere Sicht der 
Dinge. Unterricht müsste hier verständlich machen, warum wir diese 
Bilder so leicht verstehen. 

Kunst als Erkenntnismethode/-system
Seit sich der moderne Kunstbegriff im 18. Jahrhundert entwickelt und 
durchgesetzt hat, wird der Kunst eine besondere Art des Erkenntnis-
gewinns unterstellt. Vorher wurden die Techniken, die seither unter 
dem Begriff bildende Kunst zusammengefasst werden, zu Kommu-
nikations- oder Unterhaltungszwecken verwendet: Mit ihnen wur-
den Erkenntnisse dargestellt, aber nicht «hergestellt». Allerdings ist 
es bisher kaum gelungen, die Erkenntnisse, die Kunst angeblich ans 
Licht bringt, empirisch nachzuweisen. Die Kunst immunisiert sich 
gegen eine diesbezügliche Kritik mit dem Hinweis, es handle sich 
eben um eine besondere Form der Botschaft, die sich der sprachli-
chen Kritik entzieht (mehr dazu Demand 2003).
Im Bremer Bildungsplan für das Gymnasium wird gefordert, «das 
Wahrnehmungs- und Ausdrucksvermögen der Kinder und Jugend-
lichen zu fördern und dabei ihre ästhetische Erkenntnisfähigkeit an-
zuregen und anzuleiten» (Bremen 2006: 4).
In den Lehrplänen für das Schulfach «Kunst» der meisten deutschen 
Bundesländer kommt der Begriff «Kommunikation» nicht vor, viel-

leicht weil Kommunikation in einer demokratischen Gesellschaft im-
mer irgendwie auf den Adressaten Rücksicht nehmen muss und sich 
so gesehen Wahrheit und Kommunikation letztlich ausschliessen. 
Erkenntnis wird höher bewertet als Kommunikation.
Wenn es nach der veröffentlichten Kunstpädagogik geht, dann sollte 
diese ihre traditionellen Inhalte – Bilder und Gestaltung – der Orien-
tierung an der aktuellen Kunst opfern, weil auch diese ihre medialen 
Besonderheiten aufgegeben hat. Etwa bei Uhlig (2005) geht es an-
hand von Kunstwerken um existenzielle Fragen wie Zeit, Vergehen, 
Freundschaft, Tod, aber nicht um Bilder und Gestaltungsfragen. Was 
verständlich ist, wenn Kunstwerke als Formen besonderer Wahrhei-
ten verstanden werden, denn dann ist die Fokussierung auf formal/
mediale Fragen ein unanständiges Übersehen des Eigentlichen, der 
Wahrheit. Eine Kunstpädagogik, die der aktuellen Kunst folgt, gibt 
damit ihre traditionellen Inhalte auf und wird zu einer Methode, in 
deren Zentrum das ästhetische Erlebnis und die ästhetische Erfah-
rung stehen – zwei Begriffe, die sich schwer allgemein verständlich 
definieren lassen, über die die Menschen sowieso verfügen und die 
als Erkenntnismethoden nicht kunstspezifisch sind. (vgl. Billmay-
er 2011) Oder es werden Verfahren, die in der aktuellen Kunst aus 
Erfordernissen des Kunstsystems von einzelnen Künstlerinnen und 
Künstlern entwickelt werden – soziale Kunst, sozialkritische Kunst, 
Kontext-Kunst, forschende Kunst u.a. – zu relevanten Handlungs-
mustern im Unterricht erklärt (Billmayer 2006).

Kunsteigenschaften (zugeschrieben)
Der Kunst werden verschiedene Eigenschaften zugeschrieben. Diese 
werden weitgehend ungeprüft für den Kunstunterricht übernommen.

Das Besondere
Kunst ist das Besondere. Dieser Begriff hat den früheren der Schön-
heit abgelöst. Damit sind das Gewöhnliche, das Allgemeine, die Wie-
derholungen aus diesem Horizont.
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Wichtig
Kunst gilt als besonders wichtig. In ihr käme der Zeitgeist besonders 
deutlich und frühzeitig zum Ausdruck. Deshalb wird unterstellt: 
Wer sich mit aktueller Kunst beschäftigt, setzt sich zwangsläufig mit 
aktuellen Fragen auseinander. Der Kunst gebührt deshalb entspre-
chender Raum im Unterricht.
(Konsum-)Produkte und Verhaltensweisen, die vom Markt und da-
mit von den Wünschen und Sehnsüchten der Menschen bestimmt 
sind, werden gerne als trivial oder affirmativ übersehen. Dabei zeigt 
sich in ihnen gerade wegen ihrer Abhängigkeit vom Markt unsere 
Zeit deutlicher als in den für das kleine elitäre Kunstsystem herge-
stellten Produkten.

Allgemeingültig
Die zugeschriebene besondere Wichtigkeit führt zum Anspruch der 
Kunst auf allgemeine Gültigkeit, die anderen sozialen Szenen abge-
sprochen wird. Auf der Grundlage dieses Arguments wird Kunst 
auch Kindern und Jugendlichen vermittelt, die sich dafür nicht in-
teressieren und sie kaum oder gar nicht verstehen können (Parsons 
1987).

Vielfältig
Die Kunst wird als besonders vielfältig betrachtet. Das ist entwe-
der eine betriebsblinde Täuschung oder beruht auf Desinteresse an 
Vorgängen, die sonst so ablaufen. Mitteleuropäische Kunstmuseen 
zeichnen sich durch Gleichförmigkeit und Langeweile aus – ihre In-
halte sind das «Vorhersehbare». Der Grund: die Künstlerinnen und 
Künstler müssen die Regeln des Kunstsystems befolgen, um ihre Ar-
beiten dort unterbringen zu können, und die Museumsleute müssen 
beweisen, dass sie aktuell sind.

Individuell
Eine der wichtigsten Zuschreibungen ist die zentrale Bedeutung der 

Individualität bei Künstlerinnen und Künstlern wie Betrachtern und 
Betrachterinnen. Schülerinnen und Schüler bearbeiten deshalb im 
Unterricht vornehmlich ihre eigenen Erlebnisse, Erfahrungen oder 
Biografien. Sie drücken sich aus. Die anderen Menschen, also Fragen 
der Kommunikation und Rhetorik, spielen, wenn überhaupt, eine 
untergeordnete Rolle. Produkte, an deren Entstehen viele Akteure 
und technischer Aufwand massgeblich beteiligt sind, werden weni-
ger beachtet. Filme werden etwa eher als Leistungen der Regisseu-
re beschrieben, denn als Ergebnis von Erfordernissen von Angebot 
und Nachfrage und Bedingungen der Produktion. Die traditionelle 
Kunstgeschichte richtet ihren Fokus eher auf die Maler und Bildhau-
er und weniger auf die Auftraggeber.

Bewahrt einen Rest Geheimnis
«Kunstwerke lassen sich nie ganz verstehen.» Diese Unterstellung 
lässt sich auf alles Mögliche – Wasserflecken und Kaffeesatz – an-
wenden und trifft dann auch zu. Im Gegenteil: Viele aktuelle Kunst-
werke kommen eher recht simpel daher, wenn etwa die verschiede-
nen Längen von Brettern einer die Sicht verstellenden Holzwand aus 
den Noten der Demolirerpolka von Johann Strauss abgeleitet werden 
(Hans Schabus). Unverständlich ist eher, warum für so wenig «Ge-
heimnis» ein derartig grosser Aufwand betrieben wird. Die «Ban-
ausen» tun sich nicht mit dem Verstehen schwer, sondern damit, 
warum um so einfache Dinge ein solches Aufheben gemacht wird.

Kunst als bestimmendes Wort – Attribut
Vor gut 100 Jahren löste die Idee der Kunsterziehung die Idee des 
Zeichenunterrichts ab. Seitdem orientiert sich das Unternehmen, 
von dem hier die Rede ist, an der Kunst.
Vor 100 Jahren war das Denken über die Kunst vom ästhetischen 
Paradigma bestimmt: Bildende Kunst wurde mehr oder weniger me-
dial verstanden, sie wurde gleichgesetzt mit (guten) «Bildern». Die 
Kunst zeigte sich an den besonderen geistigen und formalen Qualitä-
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ten der Werke. Mit diesem Paradigma konnte man auch mit Bildern 
von Kindern und Jugendlichen gut umgehen – bei entsprechender 
Qualität waren sie «künstlerisch». Mit der Kunsterziehung gelang 
es, das Fach inhaltlich und methodisch zu modernisieren: Das Bild 
wurde mehr als im Zeichenunterricht des 19. Jahrhunderts als Zei-
chen und Kommunikationsmittel verstanden. Seither haben sich al-
lerdings Kunst und Kunstbegriff gewandelt.

Anpassung an diesen Begriff
Kunst ist heute keine Eigenschaft mehr. Was Kunst ist, entschei-
det heute nicht mehr die Qualität, sondern das Kunstsystem. Dieser 
Wechsel vom ästhetischen zum institutionellen Paradigma wird von 
der Kunstpädagogik weitgehend übersehen oder ignoriert. Während 
Autoren wie Seel oder Welsch ausführlich diskutiert werden, weil sie 
an einem eher überholten Ästhetik-Begriff festzuhalten versuchen, 
wurden und werden Autoren wie Luhmann, Danto, Ull rich oder Dan-
to so gut wie nicht rezipiert. Kunst ist heute eine Ja/Nein-Entschei-
dung und deshalb ungeeignet, den Kunstunterricht hinreichend zu 
beschreiben und zu steuern.
Die Fachdidaktik steckt immer noch im ästhetischen Paradigma und 
geht explizit oder implizit immer noch von einer ontologischen Sicht 
auf die Kunst aus: «Kunst ist eine Eigenschaft des Kunstwerkes.» Mit 
dieser Vorstellung begegnet sie Werken, die im institutionellen Para-
digma funktionieren, was zu Missverständnissen führen muss.
Verbreitete Fehler, die sich daraus ergeben, sind etwa folgende Annah-
men: Der Kunstbegriff sei komplex. Was Kunst sei, liesse sich nicht 
endgültig beantworten. Kunst sei vielfältig und vielschichtig. Verfah-
ren, die Künstler verwenden, werden als künstlerische Strategien miss-
verstanden (Sammeln, Untersuchen, Mapping, Ausstellen, Zeichnen, 
Malen, was eigentlich noch?). In vielen Artikeln wird immer noch von 
der künstlerischen Arbeit der Schülerinnen und Schüler geschrieben. 
Dabei ist künstlerisch das Adjektiv zu Kunst einerseits und Künstler 
andererseits – jedoch was und wer das ist, bestimmt das Kunstsystem.

Aktuelle Kunst wird kaum hinterfragt
Lediglich Sowa (2003) hat die aktuelle Kunst als Orientierung und 
Inhalt hinterfragt. Er hat die Kunst nicht grundsätzlich, sondern 
nur gewisse aktuelle Erscheinungen aus ethischen Überlegungen in 
Frage gestellt: Erziehung ist etwas Konstruktives, die aktuelle Kunst 
fühlt sich der Dekonstruktion verpflichtet (Sowa 2003).
Im Unterricht selbst wird kaum über die Mechanismen des Kunst-
systems und des Museums aufgeklärt. Kunsterzieherinnen und 
Kunsterzieher verstehen sich eher als Propagandisten der Kunst: Es 
wird kräftig für die Kunst missioniert. Diese Missionierung wird als 
Vermittlung bezeichnet und kaschiert.

Kunst und Kunstpädagogik
Terminologieprobleme sind Theorieprobleme
Die Kunstpädagogik verwendet die Begriffe Kunst, Künstler und vor 
allem künstlerisch so, als sei in den letzten Jahren und Jahrzehnten 
in Kunst und Kunstwissenschaft nichts geschehen, als habe es die in-
stitutionelle Wende nicht gegeben. «In der Wissenschaft drohen aber 
terminologische Probleme immer zur Ursache von Theorieproble-
men zu werden. Denn wenn die grundlegenden Begriffe nicht stabil 
sind, dann kommt jedes Begriffssystem ins Wanken, das auf einem 
solchen Fundament aufbaut.» (Renner, 2007: 19)

Ästhetisches versus institutionelles Paradigma
Spätestens seit Danto (1991) wissen wir, dass Kunst keine Eigenschaft 
der Werke ist, sondern eine Zuschreibung durch das Sozialsystem 
Kunst. Wir sprechen seitdem vom institutionellen Paradigma, das 
das ästhetische abgelöst hat. Im ästhetischen Paradigma war Kunst 
eine Frage formaler und geistiger Eigenschaften der Werke. Arbeiten 
von Kindern konnten derartige Qualitäten erreichen – das mein(t)
en zumindest viele Experten. Kinderzeichnungen konnten als Kunst 
bezeichnet werden. Im institutionellen Paradigma geht das aber 
nicht mehr.
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Ja/Nein-Entscheidung
Was Kunst ist, ist heute eine Ja/Nein-Entscheidung, die im Sozi-
alsystem Kunst getroffen wird. Für künstlerischen Erfolg ist ein 
gutes soziales Netzwerk wichtiger als künstlerische Qualität (Vilks 
2001). Im Gegensatz zu vielen anderen Szenen erhebt Kunst für 
sich allerdings einen universalen Geltungsanspruch in puncto 
Weltinterpretation (Demand 2007). Ihr ist es gelungen, eine eigene 
Wissenschaft und eine eigene Pädagogik zu installieren.
Wenn die Kunst eine Folge sozialer Entscheidungen ist, eignen sich 
die Sozialwissenschaften eher zu ihrer Analyse als die Kunstwis-
senschaften.

Tatsächlicher Unterricht handelt von Bildern
Allerdings geht es im tagtäglichen Unterricht gar nicht wirklich 
um Kunst. Er ist vor allem ein Bildunterricht. Die Kinder und Ju-
gendlichen bearbeiten gestalterische Aufgaben und lösen diese im 
Sinne von Bildern. Etwas anderes machen Schülerinnen und Schü-
ler kaum mit.

… allerdings an Bildern der Kunst
Dieser Bild-Unterricht wird allerdings an einer kleinen und un-
bedeutenden Bildgattung oder besser -auswahl orientiert: den Bil-
dern der Kunst, die in prominenten Museen hängen. Lokale oder 
regionale Kunst wie etwa die Kunst-am-Bau in der eigenen Schule 
werden selten genauer angeschaut. Schülerinnen und Schüler inte-
ressieren sich in der Mehrheit nicht für Bilder aus der Sphäre der 
Kunst. Vor allem in der Sekundarstufe I wollen sie «gute Bilder» 
machen, d.h. realistische mit schönen Inhalten. Sie wollen dezi-
diert lernen, wie das geht. Die aus der Kunst gewonnene Vorstel-
lung von Freiheit und persönlicher Entfaltung des Individuums 
behindert dieses schülerische Projekt. (Karlsson & Lövgren 2001) 
Der Unterricht wirkt sich deshalb kaum auf die Lernbiografien 
aus. 

Kunst wird ontologisch gesehen
In den meisten kunstpädagogischen Veröffentlichungen wird 
Kunst implizit nach wie vor ontologisch betrachtet. Die Eigen-
schaft «Kunst» ist eine besondere Eigenschaft des Werkes oder des 
Projektes. Weil Kunst als Eigenschaft und nicht als Gebrauchs-
weise gesehen wird, erscheint sie als ein sehr grosses und uner-
schöpfliches Feld. Verfahrensweisen, die in der Kunst verwendet 
werden – prominent das Sammeln – werden als künstlerisch be-
trachtet. Dabei ist der Witz gerade, dass sie das nicht sind. Gerade 
das macht sie für den Einsatz in der Kunst interessant. Duchamps 
Sanitärporzellan bleibt ein solches, nur dann kann es funktionie-
ren. Es durchläuft eben keine Transsubstanziation.

Kunst ungeeignet für Legitimation
Fazit: Kunst – aktuelle zumal – eignet sich nicht als Bezugsdiszi-
plin für das Metier, um das es hier geht, weder für die Auswahl 
der Unterrichtsgegenstände, noch als Erkenntnismethode. Kunst 
legitimiert die Kunstpädagogik an den allgemeinbildenden Schu-
len nicht (mehr).

Nachbemerkung
Das Kunstparadigma beeinflusst natürlich nicht nur die Auswahl 
der Unterrichtsinhalte, sondern auch die Unterrichtsmethoden. 
Welche Auswirkungen diese auf den Unterrichtserfolg einerseits 
und das Erscheinungsbild des Metiers andererseits haben, verlangt 
nach einer eigenen Untersuchung.

Anmerkungen
1: Der Text wurde unter dem selben Titel in Busse/Pazzini (2008) veröffentlicht. Er basiert auf dem Vortrag, den ich auf 

dem Bundeskongress der Kunstpädagogik 2007 in Dortmund gehalten habe. Für diese Publikation habe ich ihn im 
Sommer 2013 überarbeitet und ergänzt.

2: Dass Kunst eine Institution ist, ist eine Erkenntnis des späten 20. Jahrhunderts. Vor diesem Paradigmenwechsel 
sehen wir seitdem die gesamte moderne Kunst seit ihrem Aufkommen Anfang des 19. Jahrhunderts.
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3: Das bestätigt ein schneller Blick durch die Publikationen zu den Bundeskongressen der Kunstpädagogik und 
Fachzeitschriften (BDK-Mitteilungen und Kunst+Unterricht).

4: Vgl. aktuelle Fachzeitschriften, Abituraufgaben, Unterrichtsmaterialien

5: www.bilderlernen.at schafft hier Abhilfe.
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