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9Paralog 

Paralog

Zeitgenossenschaft muss nicht immer bedeuten, dass man etwas teilt oder ge-
meinsam genießt; sie kann zu Überwerfungen führen, selbst verwerflich werden, 
sobald der wechselseitige Nutzen in Zweifel gerät. Das scheint in der Frage zeit-
genössischer Kunst heute im Besonderen dort virulent, wo gegensätzliche Auf-
fassungen sich nicht mehr zu einem Ganzen von Gegenteilen integrieren lassen, 
sondern sich radikalisieren und auseinanderstreben oder gar aufeinanderprallen. 
So etwa in dem »neuen Ost-West-Konflikt« zwischen einer ›kulturessentialisti-
schen‹ Kunst Neo Rauchs und der ›hyperkulturellen‹ Kritik Wolfgang Ullrichs.1 
Hatte der eine den anderen verbal ins braune Eck geschoben, malte der andere 
den einen als Anbräuner. Der Streit sorgte für Aufsehen ohne Nachsehen. Ull-
richs spätere buchlange Aufrechnung der Debatte, die den Titel trägt Feindbild 
werden und in der Absicht aufgesetzt wurde, sich dagegen zu verwahren, zeigte 
in der Bilanz lediglich die Vergeblichkeit einer Vermittlung. Es war schon längst 
geschehen und womöglich sogar aus gutem Grund: Man kann auf verschiedene 
Weise nachtragend sein, aber gibt es nicht auch eine Überheblichkeit der nach-
träglichen Vermittlung?

Wir leben in einer Zeit der Zuspitzungen, Anschuldigungen und Widerrufe; die 
Verurteilungen sitzen locker, die Vorurteile fest. Warum – bei allen Bekenntnis-
sen zur Einseitigkeit der eigenen Auffassung – dann dem ›Feind‹ dennoch nicht 
in die Augen sehen und die eigene Wahrheit darin gespiegelt sehen wollen? Ein 
heißer Sonntag, ausgefüllt mir der Lektüre ausfälliger Reaktionen wurde dem 
Kritiker Ullrich zur augenöffnenden Erfahrung: »Ich kam mir als bloße Projekti-
onsfläche vor, fühlte mich geradezu immateriell, durchlässig für die verbalen Ge-
schosse, die auf mich – oder eben doch nur auf ein Feindbild-Phantom – gefeuert 
wurden. […] Zugleich wurde mir klar, dass diese Empfindung nicht ungefährlich 
ist: Würde ich, wenn ich mich für unbeteiligt und damit auch unverwundbar halte, 
nicht auch leichtsinnig, unaufmerksam werden?«2
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Paralog10

Nicht anders dürfte es Rauch ergangen sein, wenn auch der initiale Text Ull-
richs keine persönlichen Beschimpfungen enthielt und sich stattdessen um Ob-
jektivität bemühte. Aber spürt man der von Ullrich geschilderten Gefahr noch 
einmal etwas weiter nach: Ist es im Kern nicht gerade diese vermeintlich unbe-
teiligte, unverwundbare Leichtsinnigkeit, die nun in der Opferposition Erfahrung 
von dem wird, was umgekehrt schon zum kultivierten Habitus des ›Schreibtisch-
täters‹ geworden ist? Auch mit Blick auf die anhaltende Frage in Ullrichs lehrrei-
chen Ausführungen, wen der Anbräuner nun darstelle, den Kritiker, den Künstler 
oder jemand Dritten, verhärtet sich nur der Verdacht, dass der Unwille, Feindbild 
zu werden, eine ungewollte Konfrontation mit dem eigenen Geschäft bedeuten 
könnte, selbstlos Feindbilder aufzubauen und dabei Neutralität mit Unbeküm-
mertheit zu verwechseln. Führte hier eine ›Ohrfeige‹ zum Aufmerken, dass sich 
gerade in Fragen politischer Zuschreibungen eine Dialektik der Feindbildung 
nicht vermeiden lässt, dass das ›Feindbild‹ der Anbräuner den Konflikt also nicht 
erst heraufbeschworen, sondern bloß besiegelt hat?

Dass die meisten Feindbilder Überzeichnungen sind, reizt zur Reaktion und 
fordert im Ernstfall die Auseinandersetzung. Der Konfrontation stattdessen aus-
zuweichen, ist, wenn nicht schon Ausdruck der vorausgesetzten Unterlegenheit 
oder Überlegenheit, das eigentliche Problem. Man betrügt sich um eine Zeitge-
nossenschaft abseits der wechselseitigen Einverständnisse und verrät die Aus-
einandersetzung mit dem, was man schon längst geworden ist, und zwar durch 
sich selbst nicht weniger als durch seine »Freunde« und »Feinde«. Ullrich und 
Rauch, letztlich erst beide zusammen, haben diese offene Auseinandersetzung 
für die zeitgenössische Kunst in Deutschland und ihre Zukunft eröffnet: »Natür-
lich wünsche ich mir eine andere Zukunft: eine Zukunft, in der man Rauchs Ge-
mälde würdigen wird, weil es – qua Bild – dazu beitragen konnte, einen spezifi-
schen Ost-West-Konflikt sichtbarer zu machen.«3 – Aber, um auf unsere Frage 
zurückzukommen: Was bedeutet unter heutigen Zeitgenossen noch »eine« ge-
meinsame Zukunft? Liegt das Problem nicht schon in den unterschiedlichen Auf-
fassungen von Gewesenem, wie hier zwischen der Vergangenheit der BRD und 
der DDR? Und erstreckt sich nicht zuletzt dieser zeitgenössische Konflikt damit 
sogar bis in das innere Zeitbewusstsein der modernen Kunst und ihrer Kritik?

Insbesondere Rauchs Gemälde sind seit den frühen 1990er Jahren für den 
desorientierten Zeitsinn ihrer Apokatastasen ebenso berühmt wie berüchtigt. 
Anläss lich einer Retrospektive 2017 bemerkte er einmal: »Alles vollzieht sich 
gleichzeitig, d.h. man muss sich die Realität wie einen unendlich in alle Richtun-
gen sich entwickelnden Ornament-Teppich vorstellen, auf dem wir unterwegs 
sind. Diese Durcheinanderverwobenheit der Zeitebenen – das ist so sehr Pro-
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11Paralog 

gramm geworden, dass ich da gar nicht mehr rauskomme.«4 Das dürfte nicht nur 
ihm oder den Betrachtern seiner Bilder so ergehen. Es kann auch als eine Zeit-
diagnose gelten, nimmt man den Namen dieser Retrospektive, die man zugleich 
eine Prospektive auf die Gegenwart nennen könnte, beim Wort: »Dromos« sind 
im Altgriechischen »Korridore«, »Alleen« oder »Läufe«, die im Wortgebrauch der 
Archäologie u. a. Zugänge zu Grabkammern oder Tempeln bezeichnen, die nicht 
selten gesäumt sind von Sphingen – mithin Durchgangsarchitekturen, die ein rät-
selhaft-tödliches Verhältnis zur Zeit als solcher, und zwar im Raum unterhalten. 
Sie bilden gleichsam Bahnen zu einer jenseitigen Form von Zeitlichkeit, zu einer 
numinosen Unzeitlichkeit oder, um einem verwehten Wort die Ehre zu geben: zur 
Ewigkeit. – Das Neue Testament fasst sie als »Lebensläufe«.

Ohne den Weg nun bis an sein Ende auf sich zu nehmen, lohnt es sich schon, 
bei diesen Zeitgängen vorerst zu verweilen und auf etwas aufmerksam zu wer-
den, was man, eine Archäologie unserer Gegenwart betreffend, Paramoderni-
tät oder die Paramoderne nennen kann: Verschiedene Zeitfäden, so ließe sich 
Rauchs Gedanke fortspinnen, haben sich zu einer Textur verwoben, die wie ein 
Teppich hervortretende Musterungen, Ornamente oder auch Figuren simultan 
zum Vorschein bringt. Die Zeit wird zu einem Tableau, und was vormals früher 
oder später war, ordnet sich zu neuen Verhältnissen auf den Oberflächen einer 
nicht minder temporalen wie lokalen Gegenwart.

Spricht Rauch einerseits davon, auf Teppichen unterwegs zu sein, kommen 
wir andererseits vor seinen Leinwänden wie vor Wandteppichen zu stehen. Ih-
nen eignet schon auf den ersten Blick eine Form von Bewegung, die nicht mehr 
dem linearen Zeitverlauf einer Geschichte, etwa im Sinne des wortverwandten 
Dramas, folgt, sondern verschiedene Handlungsaspekte isoliert und derart re-
komponiert, dass sie als Dromoi die Zeit und ihre Aufhebung zugleich behandeln, 
verhandeln, ja selbst handeln lassen. In diesen albtraumartigen Bildräumen öff-
nen sich Zeitkorridore, die, indem wir den Regungen unserer Einbildungskraft 
folgen, gleichermaßen von uns weg- wie auf uns zurückführen und dadurch ein 
Unterwegs-Sein, ein Unterwegs-Werden erfahrbar machen. Nichts scheint fest-
gelegt bei diesen Wandelgängen, sähe man beiseitetretend nicht eine Verortung 
und Verzeitigung am Werk, die wie ein hieroglyphisches ›Präfix‹ den Bedeutungs-
spielraum rahmt: para.5

In den Zeitläufen dieser para-temporären Kunst drückt sich ein Bewusstsein 
von Modernität aus, das Antiquiertes und Futuristisches, aber auch Ewiges ne-
ben- und gegeneinanderstellt. Schaut man von hieraus zurück, wo dieses para-
moderne Bewusstsein im Morgengrauen erstmals aufdämmert, stößt man auf 
eine andere, im besten Sinne unzeitgemäße Gestalt der modernen Kunstge-
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Paralog12

schichte: auf Anselm Feuerbach. Schon bei ihm wird zum ersten Mal der zeit-
lösende Korridor der Moderne durchschritten, werden Anfang und Ende der 
Läufte zu einem Bild: zum Gastmahl des Plato.

Die folgenden Kapitel sind demnach als Anläufe und Vorläufe, Verläufe und 
Überläufe von Deutungen dieses Gemäldes konzipiert. Indem sie dabei speziell 
die philologischen (Kap. 2), philosophischen (Kap. 3) und psychoanalytischen 
(Kap. 4) Aspekte herausarbeiten, stehen sie zugleich auf eine Weise für sich, dass 
sie ihrerseits, im Sinne von »para«, bei- und gegeneinander ein Gebilde hervor-
leuchten lassen: die Konstellation der Paramoderne – und zwar im Rahmen neu-
humanistischer sowie zeitgenössischer Kunstauffassungen (Kap. 1 und 5). Zu-
gleich nähern sich Kap. 2 bis 4 den abgebildeten Hauptfiguren (Agathon, Sokrates, 
Alkibiades direkt oder indirekt über Apollon, Eros, Dionysos) mit einer jeweiligen 
Schwerpunktsetzung in ihrem Beziehungsgefüge und setzen es im selben Zug 
ins Verhältnis zu bestimmten ›Familienangehörigen‹ (Vater, Onkel, Stiefmutter/
Musen) von erkennbarem Einfluss auf Feuerbachs Schaffen. – Folgt man dage-
gen dem linearen Ablauf der fünf Kapitel, tritt in eins die Tragödie der deutschen 
Kunstreligion ins Bild, wie sie sich in fünf Akten (Exposition, Komplikation, Klimax, 
Peripetie, Katastrophe) vor dem Hintergrund einer mythisch-philosophischen 
Antike, dem Mittelgrund eines akademisch-sezessionistischen 19. Jahrhunderts 
und im Vordergrund unserer paramodernen Gegenwart abspielt. Wer will, mag 
in dieser sich andeutenden Figuration des Tragischen, der sich unweigerlich Mo-
mente des Satirischen, Komischen und Ironischen, aber auch Dialogischen bei-
mischen, das passende Sternenbild zur paramodernen Konstellation erkennen. 
Unter dem ›Sternenzelt‹ von heute kommen jedoch nicht nur immer mehr An-
sichten von Künstlern, Kritikern und Kunstliebhabern zusammen, sondern auch 
immer weniger überein. Als ›Himmelsguckerei‹ bleibt so auch die vorliegende 
Theorie wohl nur ein weiterer Zug im modernen Spiel mit dem Ernst.
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Anmerkungen

1 Wolfgang Ullrich: Feindbild werden. Ein Bericht, Berlin 2020.

2 Ebd., S. 111.

3 Ebd., S. 137.

4 Transkript der 3sat-Dokumentation von Kerstin Edinger: Neo Rauch — Vom albtraum-

haften Rausch des Malens zur Ausstellung: Neo Rauch Dromos Malerei 1993—2017 im 

Museum de Fundatie (Niederlande) vom 21. Januar 2018 bis 03. Juni 2018. — Vgl. auch 

die ähnlich lautenden Bemerkungen im entsprechenden Ausstellungskatalog, erschie-

nen bei Hatje Cantz 2017, S. 124 f.

5 So etwa auch der schlichte Titel von Rauchs Ausstellung aus dem Jahr 2007 im Max-

Ernst-Museum Brühl sowie im Metropolitan Museum of Art in New York.
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Abb. 1: Anselm Feuerbach, Das Gastmahl des Plato, erste Fassung, 1869. Öl auf Leinwand, 
295 x 598 cm. Staatliche Kunsthalle Karlsruhe.
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1.1 Familienaufstellung 17

1 Vater unser  
oder Die Kunst der  

Gläubiger

»Denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, 
bevor ihr ihn bittet.« (Mt. 6,6)

1.1 Familienaufstellung

»nomen erat omen compositum ex igne et rivo«  
(Grabinschrift Johann Hartmann Feuerbachs –  

eines Vorfahren aus dem 17. Jahrhundert)1

»Der Übergang von der ausgelassensten Freude zu der schrecklisten Traurigkeit 
und von dieser zu jener ist oft so schnell, daß ich in dieser Minute einem Bacchan-
ten und in dieser einem Anachoreten gleiche. Der einzige Grund hievon liegt in 
meinem Ideal. Kann ich meine Gedanken von diesem losreißen, so bin ich äußerst 
vergnügt, aber auch nur der flüchtigste Blick, den ich darauf werfe, führt eine 
so große Menge von unangenehmen Vorstellungen mit sich, daß mich sogleich 
die größte Traurigkeit überfällt. Blickt aber durch das Dunkel meiner Melancholie 
auch nur ein kleiner Strahl von Hoffnung, daß ich mein Ideal und durch die Errei-
chung desselben die Unsterblichkeit erlangen kann, so werde ich sogleich wieder 
aus meinem Schlummer geweckt, die Phantasie malt meine Hoffnung mit den 
schönsten Farben aus, erhebt den Wunsch zur Wirklichkeit und läßt mich schon 
im voraus die Freuden genießen, die ich dereinst in Zukunft genießen zu können 
glaube.« (Tagebucheintrag am 16. April 1795 von Paul Johann Anselm Feuerbach 
– dem Großvater)2

»Und euch, ihr spekulativen Theologen und Philosophen, rate ich: macht euch 
frei von den Begriffen und Vorurteilen der bisherigen spekulativen Philosophie, 
wenn ihr anders zu den Dingen, wie sie sind, d.h. zur Wahrheit kommen wollt. 
Und es gibt keinen anderen Weg für euch zur Wahrheit und Freiheit, als durch 
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1 Vater unser 18

den Feuer-bach. Der Feuerbach ist das Purgatorium der Gegenwart.« (Ludwig 
Feuerbach – der Onkel)3

»Sei mir gegrüßt, du letzter Monat im Jahr. Die Felder sind mit Schnee be-
deckt, der Strom wälzt seine Schollen Eis dem Meere zu. – Vorüber, vorüber! 
Warst mir von jeher der liebste Monat im Jahr mit deinen goldenen Früchten und 
Lichtern. Kommst du nicht wieder – nie wieder? […] Einsam bin ich, krank und 
verwaist. – Ja, du kehrst wieder, aber anders. Sie haben Dich gekreuzigt, Dein 
Festgewand ist Blut und dein Kranz ist die Dornenkrone.« (Aus dem Tagebuch 
des Jahres 1819 von Anselm Feuerbach – dem Vater)4

»Das halten dann dumme Leute oft für Verzweiflung, und es ist nichts, als daß 
ich mich innerlich meiner äußeren Personage gegenüberstelle, aber ein wenig 
höher, so daß ich drüber wegschauen kann. Wie gesagt, am Christkindchen wars 
ganz anders, da dachte ich – so mit Lichtern und Freuden feiert man die Geburt, 
aber in jedem Jahr und in jedem Leben kommt der Charfreitag hinterdrein und 
das Kreuz ragt weit, weit über die geputzten Christbäumchen hin. Glücklich 
der, der im Kreuz sein Heil zu finden weiß.« (Weihnachtsbrief 1841 an Christian 
Heydenreich von Henriette Feuerbach geb. Heydenreich – der Stiefmutter)5

»Kreuzigt mein Gott sein Kind, so wird es stille halten.« (Amalie Feuerbach 
geb. Keerl – die leibliche Mutter)6

*

Abb. 2: Jakob Wilhelm Roux, Amalie 
Feuerbach auf dem Totenbett, 1830. 
Bleistift und Kreide auf Papier,  
39 x 50 cm. Museum Geburtshaus 
Anselm Feuerbach, Speyer.
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1.1 Familienaufstellung 19

»Alle Leute fragen mich: ›Sind Sie verwandt mit dem Archäologen Feuerbach?‹ 
›Das ist mein Vater; der Philosoph mein Onkel, der Staatsmann mein Großvater.‹ 
Nun sagt man: ›Wenn da nichts aus Ihnen wird, dann muß man an der Welt ver-
zweifeln.‹« (Brief aus dem Jahr 1846 aus Düsseldorf an die Eltern)7

»Wie kommt es, daß meine Bilder in wahrhaft majestätischer abweisender 
Ruhe dastehen, und der, der sie geschaffen, ist ein schwankendes Rohr! Mir ist 
mein Leben wie ein Traum manchmal, oft sehe ich hundert Jahre voraus und 
wandle durch alte Galerien und sehe meine eigenen Werke in stillem Ernst an den 
Wänden hängen. Ich bin zu Großem berufen, das weiß ich jetzt, mein Leben wird 
erst zur Ruhe kommen, wenn ich tot bin, Leiden werde ich immer haben, aber 
meine Werke werden ewig leben.« (Brief vom 2. November 1855 aus Venedig an 
Henriette Feuerbach)8

»… ich als Künstler müßte Vermögen haben, sonst muß ich um die Hausmiete 
malen, und übergroße Anstrengung könnte den Tod und nicht das Irrenhaus – in 
dem ich seit meiner Kindheit bereits lebe – herbeiführen.« (Brief vom 23. März 
1868 aus Rom an Henriette Feuerbach)9

*

Abb. 3: Anselm Feuerbach, Leichenzug eines Hofnarren, 1877. Aquarell auf Papier, 51 x 69 cm. 
Historisches Museum der Pfalz, Speyer.
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1 Vater unser 20

1.2 Patron

Anselm Feuerbachs Gastmahl des Plato ist das Testament der deutschen Kunst-
religion. Es zeugt von deren ideellem Aufstieg und Abstieg im Glauben des Bil-
dungsbürgertums und ist selbst schon vorbelastet mit dem realen Erbe einer 
Familiendynastie voll von manischen Ambitionen und deprimierenden Enttäu-
schungen. Anselm Feuerbach – seinen Zeitgenossen eine Geißel, sich selbst ein 
Kreuz? Muss man heute überhaupt noch mit einer solchen Kunst fertigwerden? 
Kann man überhaupt noch etwas anfangen mit ihr? – Beginnen wir mit einer fro-
heren Botschaft:

Seit Leonardo da Vincis Salvator mundi am 15. November 2017 bei Christie’s 
in New York für die Summe von 400 Mio. US-Dollar (+ 50,3 Millionen US-Dollar 
Aufgeld) seinen Eigentümer wechselte, scheint das Ansehen der Kunst, zumin-
dest was ihre Wertschöpfung ex nihilo betrifft, nochmals beträchtlich vermehrt. 
Dass bei dieser greatest art auction story ever told manche Episoden einer histo-
risch-kritischen Überprüfung nicht ohne weiteres standhalten (so in der Frage 
der tatsächlichen Urheberschaft Leonardos) mag den menschlichen Anteilen des 
Geschehens geschuldet sein; ohne Zweifel offenbart sich in diesem Auktionswun-
der jedoch eine Macht, welche die Kunstgemeinde in Staunen versetzen musste. 
Der Glaube an die Kunst zahlt sich aus, mögen böse Zungen auch behaupten, 
dass Spekulanten ihr teuflisches Spiel mit ihm treiben. Im Fall des Salvator mundi 
darf sich allem Anschein nach nun der Kronprinz des saudischen Königshauses 
Mohammed bin Salman al-Saud glücklich schätzen, die Unbezahlbarkeit der 
Kunst in ihrer globalen Glorie gefestigt zu haben, scheint doch der Glaube an den 
christlichen Messias höchstselbst wohl kaum Anlass zum Kauf gewesen zu sein. 
Stattdessen gilt auch hier: Geld regiert die Welt, aber erst seine Transfiguration in 
Kunstwerte verspricht Erlösung – sogar vom schnöden Mammon. Gott vergelt’s?

Was Unbeteiligten nur ein verdutztes Kopfschütteln abverlangt, stößt bei der 
Orthodoxie der Kunstreligion auf Entrüstung: Bedeutet die hemmungslose Kapi-
talisierung der Kunst nicht gerade eine Versündigung an ihrem wahren Anliegen? 
Wären die Händler des Kunstmarktes nicht eigentlich aus dem Tempel zu ver-
treiben? Ja, hat man es – schlimmer noch als bei einem Bildersturm – in diesen 
Fällen nicht mit der Anmaßung von Kunstketzern zu tun? – Auch wer mit einem 
derartigen Zelotentum nicht sympathisiert, dürfte sich in den letzten Jahrzehn-
ten bisweilen gefragt haben, was die Kunst letztlich noch wert ist über ihre Aukti-
onspreise hinaus, und zumindest in Verlegenheit darüber geraten, dass sich diese 
Frage überhaupt stellt. Spätestens seit Andy Warhols Bekenntnis zur business 
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art als »step that comes after art«10, scheint etwas faul im State of the Art. Dass 
Ironie dabei eine Rolle spielt, bei Warhol und seinen Nachfolgern wie schon bei 
seinem überragenden Vorgänger Duchamp, tut nur insofern etwas zur Sache, als 
damit bloß auf andere Weise bestätigt wird, dass nicht mehr allein den eigenen 
Aussagen, sondern gleichermaßen den eigenen Tätigkeiten kaum noch zu trauen 
ist. Wer aber wollte dagegen ernsthaft bezweifeln, dass die Kunst heute zu einem 
lukrativen Geschäft geworden ist (wenn auch nur marginal für die Künstlerinnen 
selbst) und dass das art business sich durch die business art sogar neue Märkte 
zu erschließen vermochte? Ein bisschen Ironie schadet nie, reimt sich sogar auf 
eine Kunstphilosophie, die den Erlöser erlöst, indem sie sich aus den allzu hehren 
Ansprüchen einer strenggläubigen Kunstreligion endlich selbstmächtig freikauft.

Erfolgsunternehmer wie Jeff Koons oder Damian Hirst machen es vor. Zum 
Bestseller taugt zum Beispiel ein geschicktes Sich-Ein- und Rauskaufen bei den 
eigenen Versteigerungen, wie es Hirst meisterhaft beherrscht. Verstiegenheit 
oder gar Betrug könnte man dies wohl nur nennen, wenn man die Selbstregu-
lierung des Marktes zu ernst nehmen und darüber gerade aus dem Auge verlie-
ren würde, wie sich die Tradition künstlerischer Selbstbestimmung auch in der 
Marktpreisbildung noch behauptet. Und ist es nicht genau diese ›Intervention‹, 
die mit ihrem Marktwert ironischerweise zugleich ihren Kunstwert in die Höhe 
treibt? Selbst aus ökonomischer Perspektive betrachtet: Welcher Spekulant 
träumte nicht insgeheim davon, die Kurse selbst festlegen zu können? Ist Speku-
lantenkunst also nur um den Preis von Hirsts Kunst der Spekulation zu haben? For 
the love of god! Die business art hat nicht nur den Kunst-, sondern ebenfalls den 
Marktglauben schon längst hinter sich gelassen. Wenn man nun aber die sünd-
haft teure Dekoration nicht für bloßes Blendzeug eines Trickbetrügers halten 
möchte, warum dann ausgerechnet für Kunst? – Anscheinend, weil wir immer 
noch fest an die Kunst glauben wollen, ja glauben müssen, soll die Rechnung für 
den Gaukler aufgehen und sollen wir dabei wenigstens zum Teil auch auf unsere 
Kosten kommen.11

Kaum anders verhält es sich mit Koons und seinen Kitsch-Ikonen, diesen 
Icons unseres gelobten Landes der Werbeindustrie. »Make.belief« wäre wohl 
auch der passende Werbeslogan für ein Kunstverständnis, das sich von dem 
Selbstverständnis eines Personal Coaches kaum noch unterscheidet. Scheint es 
Koons doch ernsthaft darum zu gehen – und Ironie, wie gesagt, ist der eigentli-
che Ernst einer postmodernen Gesellschaft12 – seine Rezipienten wie Klienten in 
ihrem Lebenstraum zu bestärken, dass auch sie es schaffen können. Sie müssen 
nur fest daran glauben. Einmal davon abgesehen, dass derartige Motivations-
sprüchlein und das dazugehörige Kunstmerchandising heute so sehr in die Jahre 
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gekommen sind, dass sie schon wieder als Retrotrend der 1990er durchgehen: 
Was heißt hier noch Schaffen, wo künstlerische Kreativität sich als buchstäb-
liches »Investment«-Kapital entpuppt; was noch Glauben, wo nichts mehr zu ho-
len, nur weiter auszuhöhlen ist – außer ein »Fake it till you make it« in der Kunst 
wie im Leben?

Aber selbst dort, wo sich die business art nicht durch zynische Spekulationen 
oder zweckoptimistische Trainings selbst übertrifft, man zwar mit dem Kunst-
spektakel seine Geschäfte macht, aber an der Kunst jenseits ihrer Selbstver-
marktung letztlich festhält, etwa bei Gerhard Richter, scheint die wundersame 
Vermehrung des Kunstkapitals nicht ohne Effekt geblieben zu sein. Wie soll man 
sich auch nach allen Regeln der Kunst noch verteidigen können, wenn der Kunst-
markt einen einfach immer gewinnen lässt? Manchmal könnte man meinen, Rich-
ter wäre ungewollt zum Schutzpatron des Kunstmarktes berufen – gegen all die 
bösen Anfechtungen der Kunstmarktkritik.

Die euphorisierte Ratlosigkeit am Abgrund des gegenwärtigen Kunstwollens 
kommt jedoch erst dadurch vollends zum Ausdruck, dass man sich über diese 
Kluft zwischen Suggestion und Wirklichkeit zugleich hinwegzuheben hofft, in-
dem man die realen Höchstpreise als bescheidene Huldigung gegenüber einem 
überragenden Werk rechtfertigt. So hat man gerade Richter schon alles (noch) 
Mögliche unterstellt, um bei den steigenden Preisspiralen nicht ins Schwindeln 
zu geraten, was den idealen Kunstwert seiner Werke anbelangt (auch wenn un-
bezahlbar noch mal etwas anderes ist als nicht bezahlbar). Und in der Tat ist es 
die rätselhafte Bandbreite seines Schaffens, die zugleich alle wesentlichen Kunst-
marktsegmente abdeckt, um darauf die Geschichte der Nachkriegskunst in rotie-
renden Diaprojektionen nochmals abzubilden. Figürlichen Gemälden wie erneut 
ausgemalten, verblassten Erinnerungen stehen Abstraktionen gegenüber, die 
dem Zufall seine verdeckten Algorithmen abzuschauen scheinen, indem sie un-
erwartete Farbfährten verfolgen oder die Aleatorik eines virtuellen Malkastens 
kontemplieren. Bringt das Figürliche die Erinnerung wieder, dass die realistische 
Malerei (etwa der eigenen DDR-Zeit) bereits in der Vergangenheit dem Doku-
mentarischen der Fotographie geopfert wurde, um heute dagegen eine gespen-
sterhafte Wiederauferstehung im Analogen zu erleben, inklusive ihrer Sujets, 
spielen die Abstraktionen nochmals das moderne Aufklärungs- und Aufrüstungs-
projekt des Westens durch, um die malerische Autoreflexivität des Materials bis 
zur Autonomie künstlerischer Systeme, ja bis zur quasi-künstlichen Intelligenz 
künstlerischer Kreativität zu treiben. Was jedoch diese divergenten Tendenzen 
des Zeitalters noch verbindet, gerade in der Person Richters, bleibt in dem Maße 
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Rätsel wie es paradoxerweise schon Teil der Lösung ist: Kunst, wo sie sich noch 
mit Emphase ausspricht, ist zum Ausdruck ihrer eigenen Aporie geworden.

Wenn eines, dann scheint diese Unsicherheit sicher, dieses oft beschworene, 
dunkle Gefühl: schaffen zu müssen, ohne in letzter Instanz rechtfertigen zu kön-
nen oder verantworten zu wollen, warum man es noch sollte. Es ist eine wis-
sende Unwissenheit, die gelernt hat, dass ihr nichts mehr zu wünschen übrig-
bleibt, weil ihr schon alles möglich geworden ist. Man könnte sie eine sokratische 
Unwissenheit nennen, von einer sokratischen Aporie der Kunst sprechen, bei der 
man allein noch auf die innere Stimme hörte, ohne zu verstehen, worauf sie ei-
gentlich im Positiven hinauswollte. – Aber was soll man von diesem Daimonion 
heute noch halten? Ist es die letzte Genieflause, ein aufrechtes Künstlergewissen 
oder bloß der Schalk im Nacken? Auch hierbei wäre letztlich zu fragen, wie viel 
sokratische Ironie neben mäeutischem Ernst im Spiel ist, d.h., ob nicht doch noch 
irgendeine Idee der Kunst, wie auch immer sie geartet sein mag, bieder oder ma-
liziös, im Hintergrund die Fäden zieht.

Der bestellte Schierlingsbecher hatte Sokrates eine tödliche Frist gesetzt, aber 
seit sein Denken in Platon wiederauferstanden ist, war es nicht mehr totzukrie-
gen. Doch wollte man auch mit der Kunst kurzen Prozess machen: Wie könnte 
man heute noch anders mit ihr fertigwerden, als an sie zu glauben – gerade weil 
sie bereits tot scheint?

1.3 Paternoster

Ist die Kunst also am Ende – oder schon darüber hinaus? Sollte man Bestürztheit 
zeigen und im Sinne eines alarmierten Kulturpessimismus ihren Niedergang be-
klagen? Oder sollte man sich eher stoisch geben und es vielmehr zuversichtlich 
dem Zufall überlassen, ob sie sich nochmals aufrappeln wird? Gegen beide Hal-
tungen lässt sich heute leicht einwenden, dass sie noch zu sehr dem Bild eines 
möglichen Niveauaufstiegs und -abstiegs verhaftet sind. So hat in den letzten 
zwei Jahrzehnten vor allem Wolfgang Ullrich dafür plädiert, das eigene Erwar-
tungsmanagement in Sachen zeitgenössischer Kunst zu revidieren und drohen-
den Enttäuschungen dadurch vorzubeugen, dass man die Sache von vorneher-
ein ›tiefer hängt‹.13 Doch auch in diesem Fall eines proaktiven Disengagements 
scheint das Problem eher verschoben als behoben, scheint sich ein tatsächlicher 
Glaube an die Kunst doch nicht einmal mit ihr aus der Welt schaffen zu lassen, 
egal ob es sich dabei nun um einen kindlichen, dogmatischen, enttäuschten oder 
wiedererwachten Glauben handeln mag. In dieser Frage Agnostiker zu sein oder 
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›unmusikalisch‹, ist selbst nichts weniger als eine Gnade, die eben nicht allen zu-
teilwird, erst recht nicht jenen, die sich mit solchen Fragen überhaupt herum-
schlagen.

Vorschläge dagegen wie der, unsere nicht erst seit 9/11 unverkennbare »Ver-
letztbarkeit« als »Ecce homo« der »Spaßgesellschaft« zu kontemplieren, den-
noch heroisch weiterzumachen und sich zu Konsumfreude und »Oberflächlich-
keit« zu bekennen – an derartige Vorschläge scheint letztlich auch Ullrich nicht 
mehr recht glauben zu können.14 Stattdessen ist in der gegenwärtigen Lage – 
nach einer anhaltenden Reihe von weiteren Spaßbremsen wie der Coronakrise, 
dem Ukrainekrieg, der nahenden Klimakatastrophe oder auch der Migrations-
misere – die Frage nur um so aufsässiger geworden: Was können wir inmitten 
einer ästhetisierten Lebenswelt mit der Kunst überhaupt noch anfangen, wenn 
uns das verheißene »Glück der Banalität«15 weiterhin von der Realität hartnäckig 
verweigert wird? Etwas wehmütig im Rückblick auf vergangene künstlerische 
Freuden und doch zugleich zuversichtlich angesichts der bereits bestandenen 
und noch kommenden Herausforderungen anderer ästhetischer Praktiken wie 
dem Design könnte man auf die Idee verfallen, sich gar nicht länger mit der rich-
tigen Hängung aufhalten zu wollen: warum es stattdessen nicht einfach sein las-
sen und Kunst gleich ganz abhängen? Schiene damit doch zumindest mehr Platz 
geschaffen, im Kopf wie an den Wänden. Oder warum genau sollte man gerade 
dieses Vorgehen nach den ganzen Ideenrevolutionen, den ganzen eingerissenen 
Wänden und Überbietungsgesten noch als überstürzt bezeichnen?

Aber wer auch nicht mit solchen Umsturzgedanken – als einer letzten Hom-
mage an die Avantgarde – sympathisiert, findet sich vor dem Problem wieder, 
dass das moderne Aufstiegsunternehmen Kunst im Bewusstsein seiner Produ-
zenten und Gläubiger auch in seinem Gesundschrumpfen noch von den Quali-
tätsstandards und Versprechungen der Hochzeit zehrt. Um eine Depotenzierung 
des Kunstanspruches heute nicht nur als baren Verlust und indirekten Gewinn 
der Konkurrenz verbuchen zu müssen, sondern als Anreiz für deren Weiterent-
wicklung, scheint mehr als ein Rückbau des ehemaligen Ausgangsniveaus gefor-
dert. Mit anderen Worten, die auch die von Warhol & Co. sein könnten: Aller-
erst eine gewisse Fallhöhe macht den tatsächlichen oder bloß scheinbaren Fall 
zu einem beachtenswerten Ereignis und dieses Ereignis wiederum erst zu einem 
ertragreichen Spekulationswert in Aussicht auf kommende Zeiten. Das gilt selbst 
für den Übervater des Understatements, Marcel Duchamp, wenn dieser 1964 
in einer letzten Volte gegen seine Plagiatoren wie Warhol oder auch Yves Klein 
durch eine kunsthandwerkliche Replica-Edition seiner Readymade-Klassiker (für 
die Galleria Schwarz) seinen eigenen Niveauverfall im selben Zug herstellt wie 
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