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Vorwort 

Bei der Planung des Jahrgangsbandes 2018 fixierten sich unsere Überlegungen schließ-

lich auf zwei Schwerpunktthemen, die von Jahreszahlen angeregt waren, die nicht zufäl-

lig auch in anderen Periodika für erinnerungswürdig gehalten wurden  Das eine Datum 

war 1818, das Geburtsjahr von Karl Marx, dessen 200. Geburtstag – wie eh und je in 

durchaus kontroverser Interpretation – noch einmal die fortwährende Präsenz seines 

Denkens gesteigert ins Bewusstsein treten ließ; das andere war »1968«, eine Jahreszahl, 

die indes mehr eine Chiffre darstellt als dass sie exakt ein punktuelles Ereignis benennen 

würde (wenn man nicht gerade den »Pariser Mai« zum Anhaltspunkt nimmt), denn was 

mit ihr gemeint ist, war ja mehr eine Bewegung mit einer subkutanen Vorgeschichte und 

einer vergleichsweise lang anhaltenden Nachgeschichte. Die Thematik einer mit dem 

erstgenannten Datum assoziierbaren marxistischen Kunstgeschichte haben wir dann 

jedoch erst einmal zurückgestellt, da unterdessen von Andrew Hemingway das Angebot 

kam, hierzu selbst einen Band vorzubereiten, in dem zentrale Kategorien dieses Ansat-

zes nach Art eines Wörterbuchs vorgestellt werden sollen. Dieser für 2019 vorgesehene 

Band wird auch für deutsche Leserinnen und Leser den Ertrag bringen, jeweils auf den 

Punkt gebracht die Diskussionen im angloamerikanischen Bereich zum Problem einer 

sich an Marx‘ Gesellschaftsanalyse und Politikverständnis orientierten Kunstgeschichte 

verfolgen zu können.    

Die konzeptionelle Option für »1968« brachte uns anfangs ein wenig in Verlegenheit, 

denn dem Schein nach wir hatten das Thema schon einmal, nämlich in Band 12/2010, 

behandelt. Dieser Band trug den Titel Kunstgeschichte nach 1968. Die Präposition 

»nach« ließ faktisch mehr die 1970er Jahre in den Fokus rücken. Aber wie stand es um 

die Vorgeschichte von »1968«? Und wie stand es um diese Vorgeschichte in anderen 

kulturellen und akademischen Bereichen als der Kunstgeschichte? Über diese Inkubati-

onsphase ist, was die ideologischen und kulturellen Prozesse betrifft, vergleichsweise 

wenig geforscht worden. Es kristallisierte sich folglich die Idee heraus, von ausgewiese-

nen Fachleuten an ausgewählten Paradigmen einmal untersuchen bzw. darstellen zu 

lassen, was es zum Ende der Adenauer-Ära, also in den frühen 1960er Jahren, nicht nur 

im Bereich der Kunstwissenschaft (die in der 68er-Bewegung ohnehin sehr spät auf den 

Plan trat), sondern auch in angrenzenden Bereichen, z.B. der Literaturtheorie oder in der 

Kunstpädagogik, an sich anbahnenden Tendenzen einer Stimulierung kritischen Den-

kens und damit eines letztlich radikalen Paradigmenwechsels gab. Bemerkenswert war 

beispielsweise, dass ein Marxist wie Georg Lukács schon lange vor 1968 in der BRD 

von der kritischen Intelligenz rezipiert wurde und Verlage wie Rowohlt und Luchter-

hand früh schon Werke dieses Denkers veröffentlicht hatten. Wir waren daher dankbar, 

dass wir mit Werner Jung einen Autor gewinnen konnten, der in der Lukács-Forschung 

einen anerkannten Namen hat. Erfreulich war ebenso, dass uns als Kenner der Geschich-

te seines Faches Georg Peez eine Rekonstruktion der Ansätze in der Kunstpädagogik 

von einer eher noch irrationalen Musischen Erziehung bis hin zur Visuellen Kommuni-
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kation um 1970 zur Verfügung gestellt hat. Mich selbst interessierte, wie in einer Zeit-

schrift, die für die kritische Intelligenz eine ungeheuer aktivierende Wirkung entfaltete, 

nämlich dem von Hans Magnus Enzensberger herausgegebenen Kursbuch, im wahrge-

nommenen Zusammenschluss unterschiedliche Positionen wie Marxismus, Positivismus 

und Strukturalismus zu einer revoltierenden Aufbruchstimmung und letzten Endes auch 

real zu einer Umwälzung des ideologischen und kulturellen »Überbaus« beitrugen. Mit 

der Frage, wie sich die Inkubationsphase von »1968« in Kunstinstitutionen bemerkbar 

machte, befassen sich quellenbasiert – und in dieser historisch-empirischen Erforschung 

erstmals – zwei Beiträge: Alexandra Axtmann verfolgt in ihrem Aufsatz zur Rolle der 

Kunstvereine deren gradweise Politisierung, die schließlich um 1970 mit vielbeachteten 

Ausstellungen zur NS-Kunst, aber auch zur Kunst nach der Oktoberrevolution ausge-

prägte Konturen annahm. Martin Papenbrock stellt mit seinem Beitrag zu Richard Hiepe 

und seiner »Neuen Münchner Galerie« die faszinierende Geschichte eines engagierten 

Kunsthistorikers im Spannungsfeld von BRD und DDR vor, der schon auf dem Höhe-

punkt des Kalten Krieges, lange vor »1968«, sich für eine realistische Kunst einsetzte, 

die humanistische Werte vermittelt, und sich später vehement gegen kulturstürmerische 

Bestrebungen mancher Achtundsechziger wandte, Kunst für tot zu erklären. Selbst 

schon eine historische Gestalt einer lange vor »1968« auf den Gebieten von Literatur, 

Kunst und Musik kritisch aktiven Kulturwissenschaft ist Jost Hermand. Ihm verdanken 

wir einen Beitrag über die Rolle der Achtundsechziger bei der ideologischen Einschät-

zung der NS-Malerei. Sein Text geht gleichermaßen auf die mit dem Totalitarismus-

»Argument« operierenden Deutungsmuster der Nachkriegszeit wie auf den Neubeginn 

eines die sozioökonomischen Aspekte des Faschismus einbeziehenden Interpretations-

ansatzes ein. 

Der zweite, nicht dem Schwerpunktthema verpflichtete Teil dieses Jahrbuchbandes 

setzt mit einer intellektuellen Biographie Arnold Hausers von Andrew Hemingway ein. 

Seine innovative Studie zu einem der Klassiker einer marxistischen Kunstgeschichte 

rekonstruiert minutiös das Geflecht der begriffskategorialen und methodologischen  

Auseinandersetzung Hausers mit Autoren wie Dvořak, Mannheim, Troeltsch, Lukács 

und vielen anderen aus den 1920er Jahren. Mit neuem statistischen Material belegt der 

Aufsatz von Chin-tao Wu überzeugend die deutliche Unterrepräsentanz von Künstlerin-

nen auf den großen Kunstschauen wie der documenta und den Biennalen namentlich in 

Liverpool, Instanbul, Gwangju, Taipeh und Shanghai. Die Autorin arbeitet überdies 

heraus, dass in diese Gender-Problematik immer auch ein »racial angle« eingewebt war 

und ist. Der Beitrag von Anne Rennert verdeutlicht am Beispiel der Ikonographie des 

Schwanenmotivs in bisher nicht veröffentlichten Fotografien Rodčenkos aus den 1940er 

Jahren, wie dieser Künstler, der einstmals einen Tatlin nahe stehenden Konstruktivismus 

vertrat, mit diesen Bildern eine melancholisch-resignativ grundierte Kritik an der stali-

nistischen Kunstpolitik übte. Ausführlich berichtet Anna Greve als an diesem kulturpoli-

tischen Projekt maßgeblich Beteiligte über Intentionen und Ergebnisse des Bremer Bür-

gerdialog Kolonialismus und seine Folgen (2016/17), der auf Antrag der Fraktionen von 

Bündnis 90/Die Grünen und der SPD in der Bremischen Bürgerschaft beschlossen wor-

den war, um das koloniale Erbe dieser im Überseehandel lange Zeit aktiven Hansestadt 

ins öffentliche Bewusstsein zu bringen. Als abschließendes Dossier, das noch einmal 

zum Schwerpunktthema zurückführt, sich aber auch mit dem Beitrag von Chin-tao Wu 

berührt, bringen wir die historische Dokumentation Die Unterprivilegierung der Frauen 
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in den kunstwissenschaftlichen Institutionen von Irene Below aus dem Jahre 1972. Die-

se Studie mit ihrer statistischen Erfassung der beruflichen Situation von Kunsthistorike-

rinnen wurde anlässlich des XIII. Deutschen Kunsthistorikertages in Konstanz verfasst, 

war aber, von einer knappen Zusammenfassung in den Kritischen Berichten (1, 1973, 

Heft 1, S. 59 f.) abgesehen, bisher noch nicht veröffentlicht worden. Der Abdruck er-

folgt hier also nach 46 Jahren erstmals, gefolgt von einem erinnernden Kommentar und 

einer Reflexion aus heutiger Sicht von Irene Below.  

Tief betrübt hat die Nachricht vom Tode Klaus Herdings, der dem Jahrbuch als Mit-

glied seines wissenschaftlichen Beirats eng verbunden war. Den Beitrag zu Werner 

Hofmann und dessen Rolle um 1968, der für diese Ausgabe vorgesehen war, hat er nicht 

mehr schreiben können. Der Nachruf würdigt die Verdienste dieses bedeutenden Wis-

senschaftlers um das Fach Kunstgeschichte, dem er so viele kritische Impulse gegeben 

hat.  

Nicht genug rühmen kann ich die kollegiale Unterstützung durch Martin Papenbrock, 

den Mitherausgeber des Jahrbuchs, bei der Vorbereitung dieses Bandes. Für seine tat-

kräftige Hilfe, nicht zuletzt in der Schlussphase, sei ihm an dieser Stelle herzlich ge-

dankt. Mein Dank gilt auch Alexandra Axtmann, Anna Greve und Elke Wüst-Kralowetz 

für ihre überaus freundliche Hilfsbereitschaft bei der Schlussredaktion. 

 

Norbert Schneider 
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Werner Jung 

Lukács und 68 – Anmerkungen zu einigen Missverständnissen 

Die Lukács-Rezeption in der Studentenbewegung 

Zunächst der Faktencheck. Schaut man in die bislang umfangreichste und zuverlässigste 

Bibliographie des Schrifttums von Georg Lukács hinein, die der japanische Kollege 

Keichii erarbeitet hat,1 dann lässt sich feststellen, dass im Umfeld von 1968 – sagen wir 

jetzt zwischen 1966 und 1968 – nicht nur einige Bände der zwischen dem damals zu-

ständigen Lektor Frank Benseler aus dem Luchterhand-Verlag und Georg Lukács verab-

redeten Werkausgabe vorlagen, die freilich weitgehend nur in Bibliotheken und Institu-

ten zu finden waren, sondern auch in hoher Auflage preiswerte Taschenbuchausgaben: 

Von Nietzsche zu Hitler (Fischer-Tb, 1966), Schriften zur Ideologie und Politik (Lucht-

erhand, 1967), Die Grablegung des alten Deutschland (Rowohlt, 1967), Faust und 

Faustus (Rowohlt, 1967), dazu noch die Gespräche mit Georg Lukács (Rowohlt, 1967) 

und die Lenin-Studie (Luchterhand, 1967). Im Jahr 1968 selbst konnte nach langen 

zögerlichen Überlegungen Lukács’, der den eigenen Frühschriften skeptisch bis ableh-

nend gegenüberstand, im Rahmen der Werkausgabe Geschichte und Klassenbewußtsein 

erscheinen. Es gab also in der Bundesrepublik eine Vielzahl von Texten, Aufsätzen und 

Essays, ja ganzen Monographien auf dem Markt. 

Ein zusätzlicher, weiterer Blick auf die damaligen Raubdrucke, die Götz von Olenhu-

sens verdienstvolle Bibliographie (samt Nachträgen) erfasst hat,2 belegt, dass in der Zeit 

zwischen 1967 und 1972 etwa 21 Raubdrucke in der BRD zirkulierten, überwiegend 

fotomechanische Nachdrucke von Texten aus Lukács’ frühen marxistischen Lehrjahren, 

also den Texten im Umfeld von Geschichte und Klassenbewußtsein – interessanterweise 

aber auch von Die Seele und die Formen sowie (allerdings erst 1972) eines Kapitels aus 

der Ontologie. Von Olenhusen weist darauf hin, dass die Auflage von Geschichte und 

Klassenbewußtsein aus der »exquisiten Schwarzen Reihe« des imaginären de Munter-

Verlags aus Amsterdam mit tatsächlichem Sitz in Frankfurt bei 2.000 Exemplaren 

(1967) und die dritte und vierte Auflage (1968) noch bei jeweils 1.000 Exemplaren 

gelegen haben. Seiner anschließenden Einschätzung kann daher nur zugestimmt werden: 

»Der wichtigste Titel von Lukács zählte also schon seit Mitte der sechziger Jahre 

zum Grundbestand der linken marxistischen und kritischen Theorie.«3 

Im Rückblick auf die Zeit der Studentenbewegungen ist zu fragen, welches Publikum 

sich mit Lukács, aber auch mit anderen als unorthodox wahrgenommenen marxistischen 

Theoretikern, denen nachmals das Etikett eines »westlichen Marxismus« (Perry Ander-

son)4 umgehängt worden ist, beschäftigt hat. Dabei ist allerdings ein bedeutsames politi-

sches Datum zu beachten: die Auflösung des SDS im Frühjahr 1970.  
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Werner Jung 12 

Aus einem informativen Aufsatz des Verlegers, Publizisten und intimen Kenners der 

Frankfurter Politszene seit den 60er Jahren, Bernd Wagner, kann man erfahren, dass und 

wie nicht nur in Frankfurt der SDS zu Zeiten seiner Selbstverständigung und politischen 

Aufstellung mit einem wahren Theorie- bzw. Begriffshunger nach historischen wie aktu-

ellen Anknüpfungspunkten und Anschlussstellen gesucht hat. In Schulungen und Semi-

naren wurde so etwas wie ein »Grundkanon« diskutiert:  

»Theodor W. Adorno und Max Horkheimer ›Dialektik der Aufklärung‹ (1947), 

Georg Lukács ›Geschichte und Klassenbewußtsein‹ (1923), Karl Marx ›Das Kapital‹ 

(1867-1885), Hans-Magnus Enzensberger ›Das Kursbuch‹ (1965), Herbert Marcuse 

›Der eindimensionale Mensch‹ (1964) und weniger als theoretischen Text denn als 

modisches Accessoire und politisches Erkennungsmerkmal Mao Tse-tung ›Das rote 

Buch‹, die ›Maobibel‹ (1967).«5  

Wagner zitiert dann aus einem Essay Christian Semlers, eines zentralen Akteurs im 

SDS, der 2007 formuliert hat: Es sei den SDS-Genossen darum gegangen, »den Spuren 

der Verfemten und Ausgeschlossenen, der Exilierten nachzugehen, sie wie Archäologen 

dem Trümmerschutt zu entreißen. Zu ihnen, Karl Korsch etwa oder Georg Lukács, ent-

wickelten die revolutionären Linken eine geradezu intime Beziehung. Man sprach, ver-

handelte, haderte mit ihnen, als hätten sie an den Kämpfen der Gegenwart als Zeitgenos-

sen teil(genommen).«6 Ich folge weiter der Argumentation Wagners, der – zu Recht – 

die Beschäftigung des SDS mit dem marxistischen Frühwerk Lukács’ auf die theoreti-

sche Notwendigkeit zurückführt, vor allem Organisations- und Strategiefragen zu klären. 

Daher stehen dann auch bemerkenswerterweise nicht die Herzstücke von Geschichte 

und Klassenbewußtsein – der Klassenbewusstseinsaufsatz und der große Verdingli-

chungsessay – im Mittelpunkt, sondern buchstabieren die Genossen wieder und wieder 

den Text Methodisches zur Organisationsfrage nach – mit den Fragen nach dem Ver-

hältnis von Klasse und Partei oder der Problematik um die Rolle des Intellektuellen. 

Wenn das für die Situation des SDS in der Zeit der Studentenbewegungen gegolten 

hat, wandelt sich das Bild nach Auflösung des SDS fundamental. Während für die K-

Gruppen lediglich noch einige, intellektuell überaus schlichte Orientierungsmarken bei 

Lenin, Stalin, Mao oder Enver Hodscha auszumachen gewesen sind, denen gegenüber 

die theoretisch anspruchsvollen Texte eines Korsch oder Lukács keine Rolle mehr spie-

len, schließen sich die Genossen aus der DKP und dem MSB-Spartakus bedenkenlos 

dem Revisionismus-Vorwurf gegenüber den westlichen, hegelianischen Marxisten an, 

der in der DDR bereits seit Ende der 50er Jahre lautstark geäußert worden ist. (Und dies 

noch über die 70er Jahre hinaus und bis weit in die 80er hinein, z. B. anlässlich der 

Aktivitäten rund um Blochs und Lukács’ 100. Geburtstag 1985, wo die Parteiorthodoxie 

– über die in der DDR seit Mitte der 70er Jahre spärlichen Wiederannäherungsversuche 

an Lukács hinaus – unbeirrt diesen haltlosen Revisionismus-Totschläger bereit hält.)7 

M. a. W.: Lukács spielt in der Linken (egal wo man sie ansiedeln und verorten mag) 

keine Rolle mehr seit dem Ende des »Roten Jahrzehnts«. Mit freilich den berühmten 

Ausnahmen, wie etwa Rudi Dutschke, der 1974 seine Dissertation unter dem Titel Ver-

such, Lenin auf die Füße zu stellen. Über den halbasiatischen und den westeuropäi-

schen Weg zum Sozialismus. Lenin, Lukács und die Dritte Internationale vorgelegt hat, 

oder auch dem Bremer Anglisten und Ästhetiker Thomas Metscher und dem Philoso-

phen Hans Heinz Holz, die sich lebenslang mit Lukács befasst haben. Diese episodische 

Bedeutung Lukács’ für die Studentenbewegungen korrespondiert in gewisser Weise mit 
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Lukács und 68 – Anmerkungen zu einigen Missverständnissen 13 

der Einschätzung des alten Lukács, der zwar durchaus Sympathien für die Bewegung 

gehegt, zugleich aber auch in ihr nur das »Symptom einer beginnenden Krise des Sys-

tems« gesehen hat.8  

Die Situation an den Universitäten 

Auf einem ganz anderen Blatt steht aber die Wirkung von Lukács in den Universitäten 

und bei den Entwicklungen und Diskursen innerhalb der Fächer und Disziplinen, vor 

allem auf den Feldern der Literaturwissenschaften und – noch konkreter – der Germanis-

tik. Das seit den frühen 60er Jahren grassierende Unbehagen über eine raunende, weit-

gehend am (missverständlichen wie missverstandenen) geistesgeschichtlichen Paradigma 

orientierte Germanistik, das sich in aller Schärfe dann auf dem (West-)Berliner Germa-

nistentag von 1966 artikuliert,9 führt zu einer Suche nach neuen methodisch-

methodologischen Ausrichtungen sowie auch zur Problematisierung des Kanons. Gewiss 

eine starke, aber nicht von der Hand zu weisende These hat Klaus-Michael Bogdal ein-

mal formuliert: dass – durchaus gleichberechtigt – im Zusammenhang der 68er Bewe-

gungen »die beiden wichtigsten und folgenreichsten wissenschaftlichen Neubildungen 

der Moderne, der Marxismus und die Psychoanalyse, […] zunehmend die Literatur ›zu 

fassen bekommen‹«.10  

»Foundation texts« werden entdeckt, verschüttete Traditionen aufgespürt, andere Ori-

entierungsmarken gesetzt. Wie das abgelaufen ist, vermittelt eindrucksvoll ein Sammel-

band, der Vorträge und Diskussionen zur Germanistik der 70er Jahre. Zwischen Innova-

tion und Ideologie enthält. Hierin werden ebenso grundsätzliche Reflexionen zum 

»Aufbruch der Germanistik als ›kritische(r) Wissenschaft‹« (Silvio Vietta) gegeben wie 

anhand von konkretem empirischen Material vermittelt, wie – aus ausgewählten germa-

nistischen Instituten – die damaligen Lehrveranstaltungen ausgesehen haben. Unabhän-

gig davon, wie kritisch, ja skeptisch die heutige Bilanz auch ausschauen mag – Vietta z. 

B. macht dem »linken ästhetischen Neomarxismus der 70er Jahre« den Vorwurf, ein 

»vormodernes Konzept der Widerspiegelungstheorie zu vertreten«,11 was Rolf Grim-

minger noch durch seine Formulierung von den »Steinzeitästhetikern« unterstreicht12 –, 

so kann doch insgesamt Rainer Rosenbergs pauschalisierender Einschätzung nur zuge-

stimmt werden: nämlich »daß das die ersten anderthalb Jahrzehnte nach dem Krieg do-

minierende Paradigma der immanenten Interpretation zunehmend als theoretisch defizi-

tär und einem modernen Wissenschaftsverständnis unangemessen wahrgenommen 

wurde.«13 Und das gilt nicht nur für die bundesrepublikanische Entwicklung, sondern – 

mutatis mutandis – auch für die DDR, wie Rosenberg, selbst ein führender Literaturwis-

senschaftler in der ehemaligen DDR, zu zeigen versteht.  

Mehr noch: Es kommt zeitgleich in der BRD wie der DDR zur Formulierung eines 

rezeptionsästhetischen Ansatzes (in der Konstanzer Schule wie dem Autorenkollektiv 

um Manfred Naumann), der sich kritisch auf den hegelianischen Marxismus von Lukács 

bezieht. So gesteht Jauß’ bahnbrechende Konstanzer Antrittsvorlesung zwar der marxis-

tischen Literaturtheorie zu, dass sie – provokant und anhaltend provozierend – die Selb-

ständigkeit der Kunst- und Literaturentwicklung zugunsten der Analyse der »gesell-

schaftlichen Funktionen« (Werner Krauss) preisgibt, um dann aber gegen Lukács u. a. 

einzuwenden, dass sie ihr Mimesisideal auf den bürgerlichen Realismus verkürzen und 

somit »in einen substantialistischen Materialismus« zurückfallen.14 Stattdessen müsse es 
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der Literaturgeschichte nach Jauß darum gehen, vor allem die Wirkung – und damit die 

Rezeptionsprozesse – in den Mittelpunkt zu stellen. Naumann u. a. formulieren hierzu in 

theoretischer Parallelaktion, sich »auf diejenige Form der Rezeption« zu konzentrieren, 

»in der die Werke in Gestalt von Schrifttexten und die Rezipienten in Gestalt von Lesern 

einander begegnen, auf das Lesen, die Lektüre.«15 Eng verbunden mit solchen grund-

sätzlichen Reflexionen sind schließlich die in den 70er Jahren gestarteten Projekte einer 

Sozialgeschichte der Literatur, dem – zugespitzt formuliert – Miminalprogramm eines 

›Materialismus light‹, bei dem Anleihen bei neueren Positionen (Alltags-, Sozial- und 

Mentalitätsforschung), soziologischen Diskussionen wie auch geschichtsphilosophischen 

Überlegungen genommen werden konnten. Zielpunkt sollte dabei nicht zuletzt die inten-

sive Beschäftigung mit unterdrückten und/oder marginalisierten Strömungen, Figuren 

und Texten, ja ganzen Epochen sein.  

Diese Veränderungen spiegeln sich auch in den Lehrangeboten der Institute wider, 

wiewohl – darauf haben verschiedene Diskussionsbeiträge im Sammelband Germanistik 

der 70er Jahre aufmerksam gemacht – einschränkend gesagt werden muss, dass es ne-

ben den Reformuniversitäten und Neugründungen, die in erster Linie dem linken Trend 

gefolgt sind (Bremen, Oldenburg, Kassel, Bochum z. B.), an den Traditions-

Universitäten ebenso traditionelle, dem (bürgerlichen) Literaturkanon verpflichtete 

Lehrveranstaltungen stattgefunden haben.  

Merke: Wut, Frust und Enttäuschung allein über die Erschöpfung eines (obsoleten) 

Paradigmas schaffen noch lange kein neues herbei, jedenfalls solange nicht, bis – gründ-

lich und grundsätzlich – Rolle und Verhältnis von Literatur und Gesellschaft, von der 

Funktion der Literatur in der Gesellschaft bedacht worden sind. Die bloße Setzung hilft 

da wenig, wie wir seit Hegel wissen, denn dasjenige, das bloß gesetzt ist, ist lediglich 

vorausgesetzt, mithin gesetzt als nicht gesetzt. Seit 68 und den unmittelbaren Folgen 

sind die die längste Zeit seit Entstehung der Germanistik als Wissenschaft, seit der Lite-

ratur(geschichte) als Repräsentation nationaler Eigentümlichkeit und Einheit geltenden 

Glaubensartikel zwar als Ideologie entlarvt worden (etwa durch die Arbeiten zur Fach-

geschichte von Rosenberg, aber auch von Jost Hermand),16 ohne dass neue paradigmati-

sche Orientierungen, geschweige denn Leitbilder bereitstünden. Positiv formuliert: An 

die vakante Stelle tritt jetzt eine »Differenzierung im Nebeneinander« (Georg Simmel), 

treten konkurrierende Modelle und Theorieansätze – oftmals bricolageartig sich ergän-

zend und überlagernd. (Vergessen wir an dieser Stelle nicht Theorieimporte aus Frank-

reich – Foucault, Derrida, Bourdieu –, aus der SU – die Rezeption des klassischen 

Strukturalismus – oder den USA – de Man und die Postmoderne –, die vor allem dann 

seit den 80er Jahren die literaturwissenschaftliche Szene entscheidend geprägt haben.) 

Aber wo ist nun wieder Georg Lukács geblieben? Ist er vollends vom Prügelknaben zum 

toten Hund avanciert? 

Hat eine produktive Lukács-Rezeption wirklich stattgefunden? 

Neueinsatz. Der Herausgeber eines Bandes, der sich mit »Lukács und 1968« beschäftigt 

und worin Aufsätze, Essays, Briefe und Gespräche abgedruckt sind, die sich mit Person 

und Werk des ungarischen Philosophen in den Bewegungen, aber auch mit den (Nach-) 

Wirkungen auseinandersetzen, kommt zur Feststellung gegen Ende seines Vorworts: 

»Lukács, der stets eine Schule bilden wollte, hat oft eher als Inspirator fungiert.«17 Das 
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soll zwar ermunternd klingen, hat aber den Beigeschmack: na ja, Inspirator eben, jedoch 

kein Schulgründer. Ein anderer, übrigens Lukács’ Berliner Soziologie-Lehrer, Georg 

Simmel, hat im Blick auf sein eigenes Erbe gemeint, dass dies – gleich Münzen – durch 

unzählige Hände gehe, ohne wirklich irgendwo zu bleiben. Tatsächlich macht auch das 

verdienstvolle Buch von Rüdiger Dannemann vor allem eines klar, insbesondere durch 

die Gespräche mit Detlev Claussen, Thomas Metscher, Andreas Arndt oder Axel Hon-

neth, schließlich noch durch die (biographisch angelegten) Essays von Peter Bürger, 

Wolfgang Fritz Haug oder Jürgen Meier: Mag auch in Einzelfällen eine andauernde 

Beschäftigung über die Jahre hinweg mit Lukács stattgefunden haben, von einer gründli-

chen systematischen und auf Weiterentwicklung zentraler Theoreme und Gedankengän-

ge zielenden Rezeption – also von einer produktiven Aneignung und Wirkung – kann 

nicht wirklich gesprochen werden. Mindestens nicht hinsichtlich der alten BRD – nicht 

in den sozialistischen Bewegungen, schon gar nicht inneruniversitär und in den Diszipli-

nen, den Philologien wie der Philosophie.  

Meine These: Die Beschäftigung mit Person und Werk Georg Lukács’ wird be-

herrscht von grotesken Verzerrungen und fatalen Missverständnissen. Noch einmal sei 

darauf hingewiesen: Während die SDS-Genossen sich vor 1970 auf Texte des jungen 

Marxisten aus den Jahren 1919 bis 1922 bezogen und dabei in erster Linie organisatori-

sche Fragen sowie strategisch-taktische Überlegungen rezipiert haben – mithin den 

glänzenden Theoretiker und Philosophen (bzw. auch Philosophiehistoriker) meist völlig 

übersehen haben –, beschränkt sich die Fachdiskussion in der Germanistik wie in ande-

ren Philologien darauf, die überwiegend in den 30er und 40er Jahren in Moskau unter 

dem Eindruck des Stalinismus geschriebenen Essays zum Realismus wie im Blick auf 

die Einschätzung des jüngst zurückliegenden Expressionismus zu perhorreszieren (oder 

aber auch auf nicht minder fragwürdige Weise zu positivieren.). Als hätte es nicht die 

Ausgaben im Rowohlt-Verlag oder die beiden umfangreichen Sammelbände von P. Chr. 

Ludz18 aus dem Luchterhand-Verlag gegeben, anhand derer die Gebildeten unter den 

Lukács-Verächtern sowohl den jungen, vormarxistischen Lukács wie auch den späten, 

dem Marxismus die Ontologie einschreibenden Philosophen hätten kennenlernen kön-

nen. Und selbst noch die weitgehend philologisch orientierten Auseinandersetzungen 

mit dem Ungarn setzen sehr zögerlich und erst in den späten 70er Jahren ein.  

Was auf diese Weise versäumt worden ist, soll mit wenigen Worten hier angedeutet 

werden: Lukács’ Erstlingswerk Die Entwicklungsgeschichte des modernen Dramas 

(samt einleitendem Text Zur Soziologie des modernen Dramas) zeigt die Möglichkeiten 

einer Soziologie literarischer Gattungen und Formen auf, ohne dabei auf grundsätzliche 

ästhetische Reflexionen zu verzichten. Seine frühen Essays bzw. Essay-Sammlungen, 

Die Seele und die Formen, Ästhetische Kultur und Die Theorie des Romans, stellen 

Höhepunkte innerhalb der Entwicklung des modernen Essays dar, ja entwickeln diese 

Schreibweise zum Essayismus als prägender Denkform weiter. Die Theorie des Romans, 

wenige Jahre später dann auch Passagen aus Geschichte und Klassenbewußtsein ver-

deutlichen die Fruchtbarkeit einer Engführung von Ästhetik und Geschichtsphilosophie: 

die paradigmatische Bedeutung von Kunst und Literatur für den modernen Menschen 

und für die Entwicklung zur Moderne. So lautet die Kernthese aus der Theorie des Ro-

mans: Der Roman ist Ausdruck der transzendentalen Heimat- und Obdachlosigkeit des 

modernen bürgerlichen Individuums. Und in Verlängerung dazu heißt es in Geschichte 

und Klassenbewußtsein: Die Philosophie des deutschen Idealismus, insbesondere im 
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Blick auf die ästhetischen Entwürfe, reagiert auf die Entfremdung resp. Verdinglichung 

des Menschen in der bürgerlichen Gesellschaft unter dem Diktat der Warenwirtschaft. 

Die Arbeiten der 30er und 40er Jahre hätten – wohlwollend und gegen den Strich gele-

sen – fruchtbare Ansätze zu einer systematischen Reflexion des Realismus-Begriffs (auf 

dem Hintergrund einer Auseinandersetzung mit der Mimesis-Problematik, die dann auch 

im Spätwerk von Lukács, in der Eigenart des Ästhetischen und der Ontologie des gesell-

schaftlichen Seins, eine besondere Rolle spielt) geliefert. Nicht zu vergessen die Tatsa-

che, dass sich hier – gegen Lukács’ eigene Intention – Utopiepotentiale zeigen.19 

Abschließend sei noch – mindestens – auf eine produktive Aneignung (nicht nur) des 

jungen Lukács durch den Romanisten und Ästhetiker Peter Bürger hingewiesen, der – 

wiewohl der Kritischen Theorie und vor allem Adorno näher  – dennoch folgende, auf 

Hegel zurückgehende Denkfigur Lukács’ fruchtbar gemacht hat: »Grunderfahrung des 

modernen Menschen [ist] die Entzweiung.«20 Man mag dann trefflich über die Konse-

quenzen hieraus streiten und entweder die Avantgarde (Adorno) als Lösung oder aber 

die Rückwendung zum Realismus (Lukács) als Heilmittel begreifen wollen, diesseits 

solcher normativen (oft genug fatalen) Setzungen bleibt die enorme Wertschätzung des 

Ästhetischen übrig und – genauer noch – »die Einsicht in die Historizität ästhetischer 

Kategorien« samt »Zusammenhang von Gegenstandsentwicklung und Kategorienent-

wicklung«.21  
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Kunstunterricht im Aufbruch  

»Interdisziplinäre Inkubationsfaktoren« in den 

kunstpädagogischen Debatten vor 1968 

Nach einem knappen Abriss zu den gesellschaftlichen und fachlichen Voraussetzungen 

aus kunstpädagogischer Sicht am Beginn der 1960er Jahre werden in diesem Beitrag die 

einflussreichsten ›Inkubationsfaktoren‹ der ›1968er-Bewegung‹ in der Kunstpädagogik 

und deren Verbindungen zueinander vorgestellt, die zu der Gründung ihrer zwei noch 

heute auflagenstärksten Fachzeitschriften führten: 1965 Mitteilungen des Bundes Deut-

scher Kunsterzieher (inzwischen BDK-Mitteilungen. Fachzeitschrift des BDK Fachver-

band für Kunstpädagogik) und 1968 Kunst + Unterricht (damals mit dem Zusatz und 

Anspruch: »Zeitschrift für alle Bereiche der ästhetischen Erziehung«).  

Ausgangssituation 

Bis in die 1960er Jahre hinein beherrschten die Grundgedanken der ›Musischen Erzie-

hung‹ das Schulfach Kunst und dessen Lehrpläne und damit die Hoffnung auf eine 

(Wieder-)Herstellung eines weitgehend unpolitischen, innerlich ausgeglichenen und 

sittlichen Menschen; einhergehend mit der Betonung der entlastenden Funktionen des 

Schöpferischen. Neben der Postulierung einer Orientierung an einer schon lange nicht 

mehr vorhandenen »Volkskunst« wurde als ein weiteres wichtiges Element des ›Musi-

schen‹ die Erziehung zum ›gepflegten Geschmack‹ herausgestellt,1 »weil fraglos gerin-

gere von höheren Werten unterschieden werden« müssten.2 Das in solcher Theorie re-

präsentierte konservative Bildungsbürgertum gab weiterhin seinen Geschmack als den 

»wahren« und den »in den hohen Sphären des allgemein Gültigen«3 angesiedelten aus.4  

Die Musische Erziehung bot kaum Zugänge zu den sich schnell wandelnden gesell-

schaftlichen, technologischen, wirtschaftlichen und medialen Lebens- und Arbeitswelten 

sowie zur kulturellen Entwicklung der Moderne bzw. der damaligen Gegenwartskunst, 

welche nicht mehr nur dem Bauhaus verpflichtet war; vielmehr hatten sich inzwischen 

avantgardistische Ansätze etabliert, wie etwa Action Painting, Tachismus, Minimal Art, 

Fluxus, Performances, Happenings oder Pop-Art. 

Neue kunstpädagogische Modelle 

Angesichts dieses sozioökonomischen und ästhetischen Strukturwandels wurde auch in 

der Kunstpädagogik der Ruf nach Reformen laut. Es bildeten sich mehrere Modelle 

heraus, die auf die neue Situation eine Antwort zu geben suchten. Fünf besonders ein-

flussreiche Strömungen und Ideen zur Erneuerung der Kunstpädagogik der 1960er Jahre 

sollen hier konturiert werden.  
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Aufgrund des vermehrten Diskursbedarfs seiner Mitglieder gründete der Bund Deut-

scher Kunsterzieher (BDK) im Jahr 1965 eine vierteljährlich erscheinende eigene Ver-

bandszeitschrift, in der es, im Gegensatz zu den etablierten, der Musischen Erziehung 

zuzurechnenden Zeitschriften wie Kunst und Jugend, mit denen der BDK bis dahin 

kooperierte, ermöglicht wurde, neue Themen und Ansichten darzulegen. Ausgehend von 

den ersten drei Jahrgängen 1965 bis 1967 dieser Mitteilungen des BDK sollen die The-

men und Kontroversen vor 1968 in diesem Beitrag deshalb in wichtigen Anteilen nach-

gezeichnet werden – ergänzt durch weitere Literaturquellen.  

Interdisziplinarität 

Nach der ideologischen Vereinnahmung vieler Lebensbereiche und des Alltags sowie 

der Kultur und Kunsterziehung zwischen 1933 und 1945 durch den Faschismus suchte 

man in der Bundesrepublik Deutschland zunächst vielfach Anschlüsse an die bürgerli-

chen Ideale der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg. Die Phase der Weimarer Republik war 

in kunst- und kulturpädagogischer Hinsicht noch stark von den Erneuerungsinitiativen 

zu Beginn des 20. Jahrhunderts geprägt,5 vor allem von der Kunsterziehungsbewegung, 

die ab dem Jahr 1901 in Dresden alle zwei Jahre große, öffentlich stark beachtete Ta-

gungen durchführte.6 Wichtige Ziele dieser von Teilen des aufgeklärten Bürgertums 

getragenen kulturellen Veränderung waren die Entwicklung der künstlerischen Individu-

alität jedes Einzelnen, die Förderung der persönlichen Begabung jedes Kindes und in 

ihrem kulturkritischen Ansatz eine »sittliche Erneuerung unseres Lebens« durch »künst-

lerische Erziehung«.7  

Wissenschaftsfeindliche, anti-intellektuelle sowie nationalistische Grundeinstellungen 

wirkten noch nach dem Zweiten Weltkrieg in Kunsterziehungskreisen. So sah sich Gun-

ter Otto, als schon damals einflussreicher Kunstpädagoge, in seinem Aufsatz mit dem 

programmatischen Titel »Die Funktion des Kunstunterrichtes in der Industriegesell-

schaft« dazu veranlasst, aus der holistisch gesinnten, antimodernen, kulturkritischen 

Schrift Rembrandt als Erzieher (1890) von Julius Langbehn zu zitieren:  

»Dokumente, welche mit Blut geschrieben sind, halten sich erwiesenermaßen Jahr-

hunderte lang frisch. So werden sich auch die mit warmem Herzblut geschriebenen 

deutschen Kunstwerke länger lebendig, erhalten, als die mit kühler Dinte geschrie-

benen deutschen oder nichtdeutschen Wissenschaftswerke.«8  

Die Lösung, Kunstpädagogik auf die Höhe ihrer Zeit zu bringen, zu aktualisieren, sahen 

Gunter Otto und alle anderen Erneuerer konträr hierzu gerade darin, Anschlüsse an 

unterschiedliche Wissenschaften zu finden und deren Erkenntnisse für den kunstpädago-

gischen Diskurs und den Kunstunterricht nutzbar zu machen.9 Der Kunstpädagoge und 

Erziehungswissenschaftler Diethart Kerbs forderte die neuen Ausrichtungen:  

»In den Vereinigten Staaten gibt es [...] sehr viel mehr interdisziplinäre Forschung 

als in Europa. So beschäftigen sich dort große Institute mit der Erforschung von 

Spieltheorien und Planspielen, deren Ergebnisse bis in die Weltpolitik hinein ernst-

genommen werden. Andere breit ausgebaute Disziplinen sind die Kommunikations-

forschung und die Kreativitätsforschung, in denen die Struktur und die Bedingungen 

von einerseits sozialen Übermittlungsvorgängen und andererseits schöpferischen 

Prozessen untersucht werden. Wenn man noch die Zukunftsforschung dazunimmt, 
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so sind das vier wissenschaftliche Arbeitsbereiche von kaum zu überschätzender 

Wichtigkeit (...).«10  

Orientierung an der Gegenwartskunst 

Der ›musische Erzieher‹ Hans Herrmann richtete sich nicht nur gegen Interdisziplinari-

tät,11 sondern auch gegen den wachsenden Einfluss von Bauhauslehren seit Ende der 

1950er Jahre auf die Kunsterziehung in der Schule. Wie schon erwähnt, offenbarten die 

gesellschaftlichen und technologischen Veränderungen ab den 1950er Jahren die an 

Ausprägungen einer angeblichen Volkskunst orientierte Musische Erziehung als immer 

weniger aktuell. So besannen sich viele auf Lehren am Bauhaus, mit deren Hilfe man 

sich bemühte, Heranwachsenden ungegenständliche Kunst praktisch und theoretisch als 

erfahrbar und erlernbar zu vermitteln. Zwar waren bereits kurz nach Ende des Zweiten 

Weltkriegs vereinzelt Publikationen von am Bauhaus orientierten Gestaltungslehren 

erschienen, wie die von Willi Baumeister (1947) oder Max Burchartz (1953),12 aber erst 

zu Anfang der Sechzigerjahre, zu einem verlegerisch günstigen Zeitpunkt, wurden Jo-

hannes Ittens Bücher Kunst der Farbe und Mein Vorkurs am Bauhaus veröffentlicht.13 

Diese fanden ein äußerst großes Echo, nicht nur unter Kunsterziehenden, sondern auch 

bei kulturell interessierten bürgerlichen Bevölkerungskreisen. Denn es wurde in diesen 

Jahren des wirtschaftlichen Booms immer offensichtlicher, dass Modernisierungsrück-

stände sowohl in der Kunst wie auch in der Kunstpädagogik aufzuholen waren. Zugleich 

bot insbesondere Itten viele Anschlüsse an holistische, kulturkritische Grundeinstellun-

gen.14 

Die u. a. an Paul Klee orientierte Publikation Gegenwart der bildenden Kunst. Erzie-

hung zum bildnerischen Denken des Kunstpädagogen Reinhard Pfennig verzeichnete in 

den 1960er und 1970er Jahren mehrere Auflagen und war kunstdidaktisches Standard-

werk für sich als fortschrittlich verstehende Kunstlehrende.15 Hinzu gesellte sich ab 

1964 die erste kunstpädagogische Buchveröffentlichung von Gunter Otto Kunst als 

Prozess im Unterricht,16 in der er die Prozessualität bildnerischen Gestaltens, Lehrens 

und Lernens hervorhob. Eine Brücke zwischen Gegenwartskunst und ästhetischem Ver-

halten von Kindern und Jugendlichen bauend argumentierte Gunter Otto in einer zentra-

len Aussage:  

»Material, Experiment und Montage sind Merkmale der zeitgenössischen Kunst, zu-

gleich kennzeichnen die drei Termini die Interessen, Verhaltensweisen, Bedürfnisse 

und Arbeitsformen von Heranwachsenden.«17  

Diese vor allem an der Kunst der Moderne orientierte Phase wird rückblickend als 

»Formaler Kunstunterricht«18 bezeichnet, der sich auch an vielfältigen Beispielen von 

Ernst Röttgers Spiel mit den bildnerischen Mitteln19 orientierte, die mit meist festen 

›Spielregeln‹ nicht zuletzt zu Sekundärtugenden wie ›Disziplin‹ erziehen sollten.20 Die 

bildnerische Praxis im Kunstunterricht wurde im Zuge dessen immer stärker zu messba-

ren und zugleich sinnlich verarmten Schulaufgaben didaktisiert,21 zu formalbild-

nerischen Ordnungstätigkeiten, die oft, wie bei Röttger oder bei an Itten orientierten 

Farbübungen, aus abstrakten Übungsreihen bestanden.22 

Kunst und Politik, Band 20/2018



Georg Peez 22 

Kommunikationswissenschaft und Kybernetik 

Seit 1962 fanden in Recklinghausen alljährlich in Verbindung mit den Ruhrfestspielen 

»Kunsterziehertagungen« statt, ab 1965 unter der Themenstellung »Kunst und Kunstun-

terricht im Zeitalter der Kybernetik«. Beiträge der Jahre 1965 bis 1967 – etwa von 

Künstlern wie Karl Otto Götz, Kunstpädagogen wie Gunter Otto oder Mathematikern, 

Informatikern und interdisziplinären Wissenschaftstheoretikern und Medienwissen-

schaftlern wie Max Bense – wurden in einem vielbeachteten Band 1968 veröffentlicht.23 

Mit der Intention einer Verwissenschaftlichung der Kunstpädagogik und des Kunstunter-

richts setzte man unter dem Schlagwort »Kybernetik« in diesen Jahren große Hoffnun-

gen auf Zeichen-, Kommunikations- und Informationstheorien. Der Tagungsleiter Hans 

Ronge, Kunsterzieher aus Münster, formulierte den Bedarf, die Fragestellung und die 

erwarteten Lösungen explizit:  

»Wir haben längst bei unseren Bemühungen, Schülern Werke der aktuellen Kunst 

nahezubringen, mit einem gewissen Unbehagen feststellen müssen, dass wir mit den 

traditionellen Vorstellungen und Begriffen, die ihre Wurzeln zum Teil noch in der 

klassischen Ästhetik haben, (…) unserer Aufgabe nur sehr unzureichend gerecht zu 

werden vermögen. Wir brauchen dringend neue Kategorien, mit deren Hilfe es mög-

lich sein muß, Kunstprodukte von heute, wie auch solche der Vergangenheit, ein-

wandfrei zu beschreiben und zu betrachten. Die Informationstheorie bietet uns an, 

was wir suchen.«24  

Zu den Bemühungen, die Kunstpädagogik durch die Kybernetik anschlussfähig für die 

Gegenwart zu machen, gab es freilich ebenfalls Widerspruch in den Mitteilungen des 

BDK:  

»Nach der Aufschließung speziellster Teilgebiete, nach dem Abbau der religiösen 

Bezirke beginnt sie [die abendländische Wissenschaft] nun auch das Künstlerische 

zu zerpflücken. Sie tut das nicht nur mit einer anspruchsvollen Terminologie, son-

dern auch mit einer verblüffenden Selbstverständlichkeit. Sowohl die mit ziemlich 

viel Eitelkeit angewendeten Termini, als auch das Frappierende des Unterfangens er-

reichen es, daß sich namhafte Kunsterzieher in den Bann der kybernetischen Kunst 

ziehen lassen. [...] Kunst wird dabei einfach der Information gleichgestellt!«25  

Sowohl im Rahmen der Kunstbetrachtung als auch in der bildnerischen Praxis waren die 

Heranwachsenden frühzeitig darin zu üben, »Kunstwerke als Zeichengebilde«, als »In-

formation« und »Kommunikation« anzusehen und so zu benennen. Denn mithilfe der 

Zeichentheorie verband man auch für die Schule die Erwartung, »Kunstwerke als ästhe-

tische Zeichengefüge auf ihr Funktionieren in den verschiedenen Dimensionen zu unter-

suchen.«26  

Zwar bezog sich schon Reinhard Pfennig auf »Zeichentheorie«,27 zugleich ließen die 

Anhänger der Kybernetik die am Bauhaus orientierten Lehren, die noch zu Beginn der 

1960er Jahre als äußerst fortschrittlich galten, hinter sich.28 Denn den Kindern und 

Jugendlichen sollte von Anfang an die Kontrolle des bildnerischen Prozesses in die 

Hand gegeben werden, somit ging es nicht mehr so sehr um die Mittel oder die bildneri-

schen Endprodukte, sondern vielmehr um die Prozesse, um deren Struktur, deren An-

wendung und bewusste Steuerung.  

Nur wenige Fachvertretende bezogen sich in den 1970er Jahren noch explizit auf die-

se Theorieelemente, die mit großer Leidenschaft und Mühe im Fach versucht wurden zu 
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etablieren. Doch drei Teilaspekte hiel-

ten sich. Erstens war dies die wissen-

schaftlich begründete, wertfreie, analy-

tische Sicht auf alle ästhetisch-

bildnerischen Phänomene, egal welchen 

Ursprungs – im Gegensatz zu einer 

musisch-bürgerlichen Geschmacks- und 

Werteerziehung. Zweitens blieb die 

kommunikative Bedeutung des Visuel-

len wichtig – nicht zuletzt erkennbar in 

der später innovativen Schulfachbe-

zeichnung »Kunst/Visuelle Kommuni-

kation«, z. B. in Hessen. Und drittens 

wurde die Kybernetik-Diskussion teil-

weise auch vom Strukturalismus ge-

prägt.29 Diese drei Aspekte führten 

letztlich zu dem für die Kunstpädagogik 

der 1970er Jahre und das Konzept der 

»Visuellen Kommunikation« exemplari-

schen Text des Kunstpädagogen Her-

mann K. Ehmer, der strukturalistischen 

Analyse einer Werbeanzeige für die 

Spirituosenmarke Doornkaat, die Ehmer 

hierin als »codierte ikonische (symboli-

sche) Nachricht«30 einsichtig entschlüs-

selte (Abb. 1).  

Kreativitätsforschung 

Schöpferisches Potenzial wurde noch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts als 

Merkmal von Genies oder intellektuellen Eliten betrachtet. Im Zuge des sogenannten 

›Sputnik-Schocks‹ setzte in den USA zu Beginn der 1960er Jahre allerdings eine inten-

sive Erforschung dazu ein, wie Innovationen alltäglich durch Menschen angebahnt und 

erzeugt werden, wie Menschen durch Erfahrungen und Erkenntnisse Probleme lösen 

können, um mit ihrem Denken und Handeln Neues zu schaffen.31 Die vor allem im 

Bereich der Psychologie entstandene Kreativitätsforschung befasste sich mit den Persön-

lichkeitsmerkmalen kreativer Menschen, den Charakteristika kreativer Prozesse und vor 

allem mit den (Umwelt-) Bedingungen, die sich kreativitätsfördernd auswirken können. 

Für die Kunstpädagogik sah Diethart Kerbs zugleich die Möglichkeit, »daß die zweck-

frei wie bisher erarbeiteten und erkannten Prinzipien der Kunst gleichzeitig als Grundla-

ge einer Erziehung zur Kreativität verstanden werden können.«32 

Ein prominenter, auch in der medialen Öffentlichkeit wahrgenommener Protagonist 

war der der Reformpädagogik nahestehende Göttinger Erziehungswissenschaftler Hart-

mut von Hentig, dessen Publikationen zum Thema33 Mitte der 1960er Jahre auch in der 

Kunstpädagogik sowie in den Mitteilungen des BDK stark beachtet wurden.34 Von Hen-

Abb. 1: Werbeanzeige für die Spirituosen-
marke Doornkaat, 1971 
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tig brach mit einer sich ebenfalls auf reformpädagogische Ideen berufenden Musischen 

Erziehung und plädierte für eine »Didaktik als Wissenschaft«.35  

»Damit ist diese Didaktik [...] offen für die Veränderungen, die sie selber noch her-

vorbringt: sie ist eine methodische Bemühung um ständige Selbsterneuerung des 

Unterrichts auf eine sich ständig wandelnde Lage hin.«36  

Dies bedeutet, dass die didaktische Forschung so verstanden selbst ein kreatives Instru-

ment ist, das weitreichende Innovationen hervorbringen und fördern kann. Freiheit ist 

die Grundvoraussetzung für die Entwicklung kreativer Potenziale, sie dürfe keinesfalls 

eingeschränkt werden, wie dies etwa durch die musische Geschmackserziehung gesche-

he.37  

Für die Vertreter dieser Richtung war zugleich offensichtlich, dass die an der Gegen-

wartskunst Orientierten kein Konzept verfolgten, das mit den aus der Kreativitätsdiskus-

sion ergebenden Erfordernissen übereinstimmte.38 Beispielhaft hierfür wurde explizit 

der auf einer Tagung vorgestellte Versuch Reinhard Pfennigs genannt, »die Farblehre im 

1. Schuljahr einzuführen«.39 Auch wenn es sich bei Pfennig und an den Bauhauslehren 

orientierten Autoren nicht um Geschmackserziehung handelte, so doch um eine Beleh-

rung, ›Disziplinierung‹ und somit Einschränkung der möglichen kreativen Freiheiten.40 

Aus Sicht der Befürworter der Kreativitätstheorien sollte es – um beim Beispiel ›Farbe‹ 

zu bleiben – hingegen nicht um »die Farblehre«, sondern zunächst vornehmlich um 

Angebote für Kinder gehen, Farben und Farbmaterial selbst zu erkunden und daraufhin 

eigene Ordnungsvorstellungen hierzu zu entwickeln.  

In diesen Jahren entstand in München eine von Hans Daucher (Ludwig-Maximilians-

Universität) und Rudolf Seitz (Akademie der Bildenden Künste) verfasste, bei Studie-

renden beliebte, im Fachdiskurs weniger beachtete Didaktik der Bildenden Kunst,41 die 

in ihren zentralen Anteilen auf der Kreativitätsforschung basierte, aber auch kyberneti-

sche Elemente,42 den Strukturalismus43 und neurowissenschaftliche Erkenntnisse44 

aufgriff sowie Erscheinungsformen der Pop-Art und Op-Art in den Kunstunterricht 

miteinbezog (Abb. 2).  

Der Kreativitätsbegriff wurde von unterschiedlichen gesellschaftlichen Teilbereichen 

aufgegriffen, jeweils divers ausgelegt und verwendet, wodurch sich allerdings eine Be-

liebigkeit ergab, die innerhalb des Fachdiskurses der Kunstpädagogik dazu führte, dass 

dieses Theorem zwar weiter verwendet wurde,45 jedoch häufig für die Legitimationen 

nach außen. Die Offenheit und Flexibilität dieses Kreativitätsbegriffs bot sowohl Vortei-

le als auch Nachteile, weshalb sich diese Theorieaspekte unter pragmatischen Vorzei-

chen, u. a. wegen deren Anschlussfähigkeit an andere Wissenschaften und Gesell-

schaftsbereiche, bis heute in der Fachdiskussion halten46 und zugleich zu wenig 

konkreten fachdidaktischen Konzepten führten. 

Ästhetische Erziehung  

Verbindungen zwischen der Kreativitätsdebatte zum sich ab 1965 immer klarer kontu-

rierenden Konzept einer »Ästhetischen Erziehung« gibt es in dieser Zeit dadurch, dass 

der oben zitierte Diethart Kerbs damals Assistent von Hentigs am Pädagogischen Semi-

nar der Universität Göttingen war. Grundideen von Hentigs flossen in die frühen Veröf-

fentlichungen von Kerbs ein.47  
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Betonte ›das Musische‹ die angebli-

che Autarkie des Faches – vorwiegend 

bezogen auf die Stufentheorie bildneri-

scher Entwicklung nach dem Kunstthe-

oretiker Gustaf Britsch,48 so plädierte in 

den 1960er Jahren die nachwachsende 

Generation entgegengesetzt – wie oben 

ausgeführt – für die Orientierung an 

Erkenntnissen aus aktuellen Forschun-

gen anderer Disziplinen.49 Überfachli-

che Zielperspektiven des Kunstunter-

richts waren demnach wichtiger: 

»Vorgänge der Koordination und In-

tegration, das Arbeiten mit Modellen 

und Symbolen, das Abstrahieren aus der 

Fülle der Eindrücke und das Veran-

schaulichen des Erdachten«,50 womit 

»eine neue Begründung für die ästheti-

sche Erziehung« und »die Ermögli-

chung der Zukunft selbst«51 gegeben 

werden könne.52 Konsequenterweise 

wurde von Kerbs angesichts der hohen 

Bedeutung, die der Interdisziplinarität 

zuerkannt wurde, die Fächerstruktur der 

Schule früh und nach 1968 immer kon-

sequenter in Frage gestellt:  

»Sehr begrüßenswert wäre es, wenn Lehrer verschiedener Fächer sich im Gesamtun-

terricht oder in freien Arbeitsgemeinschaften zur gemeinsamen Arbeit zusammen-

finden würden.«53  

Mit »Sprachunterricht, Philosophie und Musik« sollte das Fach Bildende Kunst sich im 

Sinne einer »Ästhetischen Erziehung« beispielsweise in der kritischen Filmanalyse üben 

und etwa die totalitäre Regime verherrlichenden Darstellungen entlarven, egal ob zu 

einstigen Aufmärschen an Hitler-Geburtstagen in Berlin oder zu gegenwärtigen Staats-

feiertagen in der Volksrepublik China.54  

Kerbs argumentierte: »Der Begriff der ästhetischen Erziehung erlaubt die politische 

Reflexion nicht nur, sondern fordert sie aufgrund seiner Theoriegeschichte geradezu.« 

Und zwar gerade durch die »Wiederanknüpfung an Schiller«. »Das kann man weder von 

der Theorie der ›Musischen Bildung‹ noch von der ›Didaktik des Kunstunterrichts‹ 

sagen.«55  

Im Gegensatz zur Orientierung an der Gegenwartskunst, an der Kybernetik und an 

Kreativitätstheorien trug das Konzept der Ästhetischen Erziehung in diesen Jahren zu 

einer teils scharf polemisch vorgetragenen Kritik an der bisherigen Kunstpädagogik 

bei.56 Ästhetische Erziehung führte »zu einer zunehmenden Politisierung der Schule und 

ihrer Inhalte«,57 die sich »der Denkkategorien und der analytisch-ideologisch-kritischen 

Methode u. a. der Frankfurter Schule bedient oder teilweise ganz offensichtlich sich auf 

Abb. 2: Pop-Art und Op-Art als formal ge-
gensätzlich dargestellt, 1968 
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