Die weite Wunderwelt der Kunst
Vortrag zur Eröffnung der Ausstellung
im Schloss Doberlug am 19. März 2016
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D

er Weg der Kunst durch die Zeiten
verläuft so wie eine Sanduhr die
Zeit misst. Wenn sie abgelaufen ist, muss sie
gewendet werden. Neugier und Wissenwollen beeinflussen intuitiv die Kunst durch ein
Emporkommen von Ideen. Denn sie öffnen

Welten und Zeiten, tatsächliche Wirklichkeiten und gedachte Unwirklichkeiten. Der
Künstler wird zum Schaffen angeregt, für
den Betrachter wird die Kunst interessanter.
Wie alles anfing, von den Uranfängen beginnend, und wie es höher wuchs und zur
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Kunst der Ideen wurde soll das Thema sein.
Die Kunst geht bis in die Anfänge der
Menschheit zurück. Da die Menschen keine Reißzähne hatten wie die Raubtiere,
um Fleisch essen zu können, erfanden sie
Steinwerkzeuge, und sie unterzogen das
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Fleisch dem Feuer, wodurch es besser verdaulich war und dem Gehirn so viele Kalorien lieferte, dass es wie entfesselt wachsen
konnte. Mit der Entwicklung des Geistes
begann auch die Kunst. Vor 40.000 Jahren
bewahrheitete sich wortwörtlich, was Immanuel Kant 1790 schrieb, der Geist strebe danach, als Kunst Gestalt anzunehmen.
Nach dem Verständnis seiner Zeit verstand
Kant unter Kunst ein Abbild der Wirklichkeit. Im magischen Denken hingegen saßen
viele Geister im Menschen. Bis heute kann
man von allen guten Geistern verlassen
sein. Der Geist, der im Arm wohnte, brachte
das Tier in wirklicher Gestalt auf die Felswand, um es zu erlegen. Vom Geist, der den
Arm bewohnt, ist bis heute „die Begabung“
übriggeblieben. Die Begabung der Hand.
Als diese Zeit abgelaufen war, brachte die
Wende unzählige Zeichen auf Knochen,
Steinen, Holz oder Ton hervor, die die Menschen in der Frühgeschichte hinterlassen
haben. C.G. Jung nannte sie „die Früchte
des Innenlebens, das dem Unbewussten
entspringt“. Wenn Sie sich über die Zeichen
in dem Schwarz-Weiß-Bild mit dem Titel
„Erkennen = Erraten“ wundern, die von
oben kommend sich unten spiegeln, sind es
die Zeichen, die die litauische Archäologin
Marija Gimbutas „Die Sprache der Göttin“
nannte. Es heißt, dass in dieser frühen Welt
die Menschen nicht nur das Universum als
lebendigen Leib einer Göttin-Mutter und
Gebärerin der Schöpfung verehrten, sondern sie sahen alle Lebewesen in diesem
Kosmos als teilhaftig an ihrer Göttlichkeit,
als deren Widerschein an. Diese Zeit lief
ab, als die Muttergöttin von den indogermanischen männlichen Gottheiten überrannt wurde. Nun war die Unterwelt, die
Erde und der Himmel von vielen hundert
Göttern beseelt (die Sumerer nannten sechzig mal sechzig, das wären 3600 Götter),
die in den Hochkulturen Könige ein- und
absetzten. Kriege zwischen rivalisierenden
Stadtstaaten waren auf der Tagesordnung.
Viele Jahrhunderte lang diente die Kunst
dazu, eine Spur der Mächtigen zu hinterlassen oder Bilder der Religion zu liefern.
Am deutlichsten kennen wir das von den
alten Ägyptern mit den Flachreliefs, die
über die grausamen Siege der Herrscher
berichteten, und den farbigen Fresken des
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Die von oben kommenden Zeichen auf
Knochen, Holz oder Ton, die sich unten
spiegeln, sind Zeichen, die die litauische
Archäologin Marija Gimbutas „Die Sprache der Göttin“ nannte.
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Glaubens unter der Erde. Die Zeit der Götter in ihrer belebten Unendlichkeit lief ab,
und es herrschte nach der Wende der eine
Gott in seiner felsenfesten, unbeweglichen
Ewigkeit. Man muss sich vorstellen, was da
vor sich ging. Der Himmel voller Götter mit
menschlichen Eigenschaften, der Hauptgott
in den besten Jahren mit vielen Göttern und
Titanen unter sich, über die man sich fantasievolle Geschichten erzählte; dieser Himmel war aufzugeben für einen alten Mann,
der alle bevormundete. Es diesem Gott
recht zu machen, nahm das finstere Mittelalter für sich in Anspruch. Als es dann zu
Ende ging und es in der Renaissance lichter
wurde, kämpfte Leonardo Da Vinci leidenschaftlich für die Anerkennung der Malerei
als freie Kunst neben Arithmetik, Astronomie, Rhetorik, Musik unter Hinweis darauf,
dass sie ebenfalls eine geistige Kategorie
sei. Zweitklassig war das Können, das nur
dazu diente, etwas herzustellen. So ist es bis
heute geblieben. Die Malerei war nunmehr
unter den freien Künsten die einzige, die
Dinge bildete. Und mit Dingen kann man
Geschäfte machen. Zugleich vollzog sich in
der Welt der Dinge ein Wandel durch die
Alchemie, die das Wissen aus Erfahrung
durch das Wissen aus Forschung ablöste.
Und die Dinge weckten das Streben nach
Status und Gewinn. Das Gewinnstreben im
Merkantilismus war der Beginn des Kapitalismus, des gern verteufelten Motors zu
Mehr und Weiter, der zur Industrialisierung führte. Walter Gropius gab der Kunst
der Dinge im Industriezeitalter zum ersten
Mal in der Geschichte einen sozialen Sinn.
Er war erfüllt von dem Gedanken, dass die
Kunst den Menschen besser mache. Deshalb
sollte sie verbreitet werden, angewandt auf
Gegenstände, die die Menschen brauchen.
Im Bauhaus entstand das Industriedesign
unter Beteiligung führender Künstler der
Epoche. Anders als das Kunsthandwerk,
das aus dem Handwerk entstand und sich
allmählich aus dem Zwang, nützlich zu
sein, befreite. In diesem kulturellen Wandlungsprozess in dem das Kunsthandwerk
seine ursprünglichen Funktion aufgab,
wurde es imposanter, vielfältiger in Material, Formen und Farben. Es steigerte seinen Ausstellungswert und begabt sich auf
den Weg zur bildenden Kunst. Diese hatte
sich inzwischen zur Moderne gewandelt.
Die verstand sich als etwas Außergewöhnliches, Neues, als Forschung in einer zuneh-
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Nach Xu Bings
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der Welt"
mend wissenschaftlicheren, technisierteren
Kultur. So wurde sie geeignet, die Kunst,
die vom handwerklichen Können kommt,
in sich aufzunehmen. Und nachdem die
Zeit der Kunst aus Erfindung abgelaufen
war, wurde sie zu einer Kunst aus Ideen
in der aufkeimenden Wissensgesellschaft.
Das Wissen ist darin ein zweiter Weg der
Kunst, die Menschen besser zu machen.
Nicht das Fachwissen, sondern das intuitiv
begreifende Menschheitswissen, das sich in
der Wissensgesellschaft bildet. Das digitale
Zeitalter bringt es mit sich, dass das Schreiben mit der Hand aufhört. Die verlorengehende Handschrift lehrt uns, die Schönheit
richtig zu beurteilen. Die Schrift der Hand
beeinflusst nicht nur die Befindlichkeit des
Lesers, sondern gibt ihm auch eine Information über den Schreiber. Sie bekommt in der
Kunst auch eine weitere Bedeutung, indem
sie zum Bilden einer Erkenntnis anregt und
sich damit auseinandersetzt. Das Kunstwerk
zeigt die Handschrift des Künstlers. Das Lesen hat eine merkwürdige, weithin unbe-

kannte Schöpfung hervorgebracht. Der in
den USA lebende chinesische Künstler Xu
Bing hat drei Jahre, von 1985 bis 1988, damit zugebracht, zweitausend unterschiedliche Holzlettern zu schnitzen, die alle in der
chinesischen Schrift nicht existieren. Das
Buch „Tianshu“ mit dem Untertitel „Spiegel der Analyse der Welt“, das er mit den
erfundenen Lettern wie ein gewöhnliches
Buch druckte, ist unlesbar. Ergriffen von
dieser überirdischen Metapher des Unlogischen und Unverstehbaren entstand mein
Schwarz-Weiß-Bild „ALLES nichts“, das Sie
in dieser Ausstellung sehen. Jede Farbe hat
ihre Wellenlänge und ihren Symbolwert.
Weiß ist im elektromagnetischen Spektrum
ein Gemisch aus allen Farben, und Schwarz
hat alle Farben in sich aufgenommen. Im
einfachen Schwarz-Weiß ist die Fülle aller
Farben enthalten.
Verfolgt man den Lauf der Kunst von den
Uranfängen bis in die Gegenwart und fragt
man danach, was aller Kunst gemeinsam
ist, so findet man: Es ist das unausgespro-

chene Allgemeine im einfach dargestellten
Besonderen – die Fülle im Einfachen. Diese
Erkenntnis der Kunst ist erst zweihundert
Jahre alt. Sie wurde von Goethe in seinen
Maximen und Reflexionen geäußert. Das
digitale Zeitalter beruht selbst auf dem Einfachsten, aus Null und Eins mit eine Fülle
von Auswirkungen auf unser Leben. Für
Leibniz, der diese Rechenweise erfand, war
die Eins Gott und Null die Materie. Und er
lieferte ein Beispiel für die Symbolik des
Einfachen, als er seinem Herzog erklärte,
Gott habe am siebenten Tag seine Schöpfung gut befunden. Und die Sieben wird
digital mit drei Einsen geschrieben. Das sei
das Symbol für die christliche Dreieinigkeit.
Dass das digitale Zeitalter nach Humanismus verlangt, liegt im menschlichen
Wesen. Es braucht zur Rationalität eine Alternative aus diffusen Gefühlen, worin es
nicht um falsch oder richtig geht. Das wird
als Ganzheit verstanden, die aus den archaischen Zeiten verlorenging.
www.gustav-weiss.de

