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Zum GELEIt 

Johann konrad Eberlein ist ein kritischer Geist. Seine position in der 
kunstgeschichte ist geprägt durch eine intensive auseinandersetzung 
mit dem Objekt und dessen historischer Realität. Die kunstgeschichte 
als Disziplin dient ihm als fruchtbares Feld der unermüdlichen Hinter-
fragung geistesgeschichtlicher Standpunkte. als Resultat liegt ein um-
fangreiches Werk vor, dessen Ränder sich von der Spätantike über die 
moderne bis hin zur Gegenwartskunst erstrecken. Fragen der kunst- 
historischen methodenkritik, der Geschichte des Fachs und der Denk-
malpflege werden mit derselben Nachdrücklichkeit verfolgt wie diejeni-
gen der sogenannten klassischen kunstgeschichte. Es ist ein kennzeichen 
seiner Schriften, sich nicht in „grenzpolizeilicher Befangenheit“ (aby 
Warburg) zu verlieren, sondern den aufklärenden Blick zu wahren, möge 
er auch unbequem sein. 

Die Stätten seines Wirkens umfassen den gesamten deutschsprachigen 
Raum. als weltoffener Franke lehrte konrad Eberlein in Würzburg, mün-
chen, Frankfurt, Innsbruck, kassel, Bern, Salzburg und Graz. Die vielen 
Freundschaften, die sich daraus ergeben haben, zeugen von dem Enthusi-
asmus und der Neugier, die er als Wissenschaftler und als Lehrender den 
unterschiedlichsten themen entgegenbringt. Sein Engagement beschränkt 
sich nicht nur auf die kunstgeschichte als wissenschaftliche Institution, 
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sondern richtet sich insbesondere auch auf die Förderung zeitgenössischer 
künstler, zahlreiche Werkverzeichnisse und ausstellungsorganisationen 
zeugen davon.

Die hier versammelten und inhaltlich-chronologisch gereihten Beiträge 
seiner Fachkollegen, Freunde und Schüler spiegeln in der thematischen 
Breite die vielfalt seiner Interessen wider. Zugleich nehmen sie auch auf 
jene kunsthistorischen und zeitgeschichtlichen Gebiete Bezug, die von 
konrad Eberlein in wichtigen arbeiten behandelt worden sind. vor al-
lem aber sind sie ausdruck des Dankes für die Großzügigkeit des Wissen-
schaftlers, Lehrers und Freundes. 

Der Dank der Herausgeber gilt allen autorinnen und autoren, die sich 
bereit erklärt haben, an dieser Festschrift mitzuwirken. Das Erscheinen 
dieses Buches ist der großzügigen finanziellen unterstützung verschiede-
ner öffentlicher und privater Stellen zu verdanken. unser besonderer Dank 
geht an Claudia Caesar, die die schwierige aufgabe des Endlektorats über-
nahm, an Werner Ost für die grafische Gestaltung und an Beate Behrens 
für die verlagsseitige Betreuung. 

mögen die überbrachten Glückwünsche ansporn sein, lieber Johann 
konrad Eberlein, die kunstgeschichte weiterhin in gewohnter und be-
währter Weise zu bereichern.

Johanna aufreiter

Gunther Reisinger

Elisabeth Sobieczky

Claudia Steinhardt-Hirsch
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SINN DER kuNSt ODER  
SINN IN DER kuNSt?

SkIZZEN Zu EtHIk uND äStHEtIk

Hans Belting

1. Bei der Benutzung des Wortes Sinn frage ich mich, wie der Begriff im 
Französischen aussehen könnte. Er liegt gewissermaßen zwischen sens, 
raison, contenu und signification und ist doch im Deutschen mit einer Syn-
these aufgeladen, die vielleicht die Grenzen von sens überschreitet.

2. theodor W. adorno hat in seiner ästhetischen theorie, die 1970 unvoll-
endet aus dem Nachlass publiziert wurde, dem argument des Sinns der 
kunst einen eigenen Schwerpunkt verliehen. Er unterscheidet dabei den 
ästhetischen Sinn von jenem, der theologisch oder politisch bestimmt ist. 
So kann er sagen, dass sich die „Emanzipation der kunstwerke von ihrem 
Sinn“ allein ästhetisch realisieren kann. Der kunst kann sogar „Gehalt 
in der Negation des Sinns“ zuwachsen, wenn sie diese Negation nur kon-
sequent genug durchführt. Deshalb spricht er von „authentischer kunst, 
welche die krise des Sinns auf sich nimmt“, die in der heutigen Gesell-
schaft auf die kunst wartet. „alles hängt daran, ob der Negation des Sinns 
im kunstwerk Sinn innewohnt“. Wenngleich die kunst als Schein „der 
Suggestion von Sinn inmitten des Sinnlosen nicht zu entrinnen vermag“, 
ist sie dennoch dazu aufgerufen, nicht nur ihren eigenen Sinn zu reflektie-
ren, sondern auch die Zumutung der Gesellschaft zurückzuweisen, einen 
Sinn zu beweisen, den diese vergeblich bei sich selber sucht.

pROLOG
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3. Das problem besteht darin, von der kunst noch ein unverbrauchtes 
thema zu erwarten, das der zunehmenden Banalität Widerstand entge-
genbringt. Wenn kuratoren heute künstler dazu einladen, zu einem ge-
meinsamen thema Stellung zu nehmen, das einer ausstellung als motto 
dient, so führt diese Sinnbeschaffung meist in eine Sackgasse, weil sie in 
einem Etikett endet, das den einzelnen Werken äußerlich bleibt. Zwar ver-
stärkt der Zustand, in dem sich die gegenwärtige Welt befindet, den Ruf 
nach einem Sinn, den nur noch die kunst garantieren soll. Doch gerade 
deshalb können die künstler nur in eigenem Namen und nicht im auftrag 
sprechen. 

4. Die „ungewissheit über das ästhetische Wozu“ ist nach adorno der preis 
dafür, dass die kunst ihre „absolute Freiheit“ errungen hat. In totalitären 
Situationen der politischen unfreiheit überwog der Wunsch, wenigstens in 
der kunst noch einen symbolischen Ort der Freiheit zu besitzen. Seit die 
Freiheit der kunst kein problem mehr ist, ist sie zum Widerstand gegen 
den bloßen Gebrauch ihrer Freiheit aufgerufen. Da jedermann sich frei 
fühlt oder sich der Illusion dieser Freiheit überlässt, weckt die kunst eher 
den Bedarf nach Orientierung. In einer freien Gesellschaft, die nicht mit 
einer befreiten Gesellschaft zu verwechseln ist, streitet man um jene ver-
bliebenen Werte und Identitäten, die noch Gemeinsamkeit versprechen. 
Deshalb ist man allergisch gegen die Weigerung der künstler, einen kon-
sens zu bieten, für den die voraussetzungen fehlen.

5. Die Freiheit der kunst wird manchmal zur political correctness benutzt, 
unter deren Schutz einzelne Gruppierungen, die sich als minoritäten tar-
nen, ihre Losungen ausgeben. Sie geben vor, im Namen moralischer Recht-
schaffenheit den Widerstand gegen ein falsches Bewusstsein der mehrheit 
auszuüben, ohne auch nur den geringsten Widerstand gegen ihre eigenen 
absichten zu dulden. auf diese Weise unterliegen sie der versuchung, 
künstlerische Energie durch platte argumente zu ersetzen.

6. In seinem Buch inside the White cube hat sich Brian O‘Doherty mit der 
ideologie des galerieraums beschäftigt, wie der deutsche untertitel seines 
Buches lautet. Die kunst wird in dieser Situation bereits durch ihre um-
gebung definiert, ohne sich selbst definieren zu müssen: the context is the 
content. Die ausstellung ist also der Sinn der kunst, die ausgestellt wird. 

XIv
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um es polemisch zu sagen, beansprucht kunst eine völlige Immunität, so-
bald sie den symbolischen Ort der Galerie besetzte. man musste aber in 
kauf nehmen, dass sie sich selbst in dem maße entmachtete, wie sie sich 
auf einen ästhetischen anspruch zurückzog. So konnte sie freizügig die 
kommunikation mit ihrem publikum diktieren. Dabei strapazierte sie ihre 
Inhalte bis hin zu dem Risiko, keine Inhalte mehr zu haben oder nur noch 
ihr eigener Inhalt zu sein.

7. auf diese Weise produzierte die kunst ihre Sinnkrise selbst. man muss 
ihr aber zugutehalten, dass sie sich gerade damit erstaunlich gut gegen die 
Redundanz des selbstverständlichen oder des banalen Sinns behauptete, 
mit dem wir uns heute begnügen.

8. Es ist kein Zufall, dass die kunst in dieser Situation den Widerstand ge-
gen ihr eigenes Ghetto probt. Wir sehen es immer wieder, dass die künstler 
ihren Freiraum verlassen wollen, als wäre er ein Gefängnis, in dem sie in 
Sinnfragen allzu schnell neutralisiert werden. Der ausbruch aus der Bann-
meile der kunst hat allerdings einen rein symbolischen Charakter, weil er 
in derselben Bannmeile stattfindet, die er doch in Frage stellen will.

9. Die Selbstbehauptung der kunst gerät unter zusätzlichen Druck, sobald 
ethische und politische themen ins Spiel kommen, für welche man so ger-
ne die Weihen der kunst in anspruch nehmen will. Wir haben längst die 
Erfahrung gemacht, dass dabei entweder die kunst oder das argument auf 
der Strecke bleibt.

10. In der Spätzeit des Franko-Regimes prangerte die junge spanische 
künstlergruppe cronica um 1970 die Neutralisierung von picassos guer-
nica an. Das berühmte Bild befand sich damals noch im amerikanischen 
Exil und schien im museum of modern art in seiner politischen aussage 
gleichsam verstummt zu sein. So stellten die jungen avantgardisten das 
Werk, in dem sie ein vergebliches Fanal des großen protestes sahen, ent-
weder in der verpackung als kunstobjekt dar, in der es zur bloßen Ware 
degradiert war, oder ließen picassos Figuren angesichts des mondänen 
kunstpublikums von New york mit einem lauten Schrei aus dem Rahmen 
springen. picassos Werk war nie eine Waffe des Widerstands geworden, 
aber stellte für alle Zeiten ein Symbol des Widerstands dar. Deswegen ist 

Xv
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es kein Wunder, dass peter Weiss die tiefste Deutung von picassos Guer-
nica gelang, als er 1975 den ersten Band seiner ästhetik des Widerstands 
veröffentlichte. Nach seinen Worten stellte die „Gedenkfläche Guernicas“, 
wie er sie nannte, die „Frage nach dem verbleib der kunst“ in der heutigen 
Welt. In dieser Formulierung steckt die Frage nach dem Sinn von kunst 
oder nach einem anderen Sinn, dem Sinn in der Kunst.

11. Der heutigen kunst fehlen keineswegs die themen, aber es ist zweifel-
haft, wie sie mit den themen umgeht und wie sie auf künstlerische Weise 
dazu Stellung nimmt. Es kann nicht die Rede davon sein, dass sie mit the-
men geizt oder themen versteckt. Eher kann man ihr vorwerfen, unsere 
aufmerksamkeit gerade dadurch gewinnen zu wollen, dass sie politische 
themen plakativ vergröbert, nur um sie für ihre eigenen Zwecke zu be-
nutzen.

12. Wo sich in der kunst Widerstand regt, da ist er manchmal gegen den 
gleichgültigen Betrachter gerichtet, der ein kunstwerk lieber einordnet, 
statt darüber nachzudenken, welche Sinnfrage es ihm zumutet. Ein sol-
cher Widerstand richtet sich also gegen den ausverkauf von Sinn, den die 
kunst in der Gesellschaft vorfindet. unser auftrag an die kunst, große 
argumente überzeugend vorzutragen, widerspricht unserer gleichzeitigen 
Weigerung, solche argumente für verbindlich zu halten. Die kunst braucht 
keinen mut, wenn sie ihre position so allgemein vorträgt, dass sie damit 
niemanden bedrängt. Sie wertet sich damit nur selber auf und schwelgt 
gleichsam in einem Edelmut, der folgenlos bleibt. Im Westen können wir es 
uns leisten, an der Gegenwart ganz allgemein zu leiden, weil sie uns selten 
konkret bedrängt. In dieser Haltung überlassen wir es dankbar der kunst, 
unser problembewusstsein auf eine überzeugende Formel zu bringen.

13. Wir verhalten uns widersprüchlich, wenn wir von der kunst erwarten, 
dass sie Zeichen setzt. Denn wir reden, sobald dies geschieht, lieber über 
die Zeichen selbst als über die Sache, für welche die Zeichen einstehen. In 
der ästhetischen Bannmeile fühlen wir uns selbst bei themen des konflikts 
von der Realität befreit. So verliert auch die kunst ihre unschuld in dem 
maße, wie sie sich zur Gesellschaft komplizenhaft verhält. Wo die ästhe-
tischen maßstäbe dominieren, da wird das thema zur Nebensache, auch 
wenn wir uns davon in ein kunstwerk einführen lassen. Wenn wir aber 

XvI

170_240_SW_Festschrift-Eberlein.indd   16 17.03.13   15:50



ein thema entdecken, so verlangen wir vom künstler, dass er das thema 
ernster nimmt, als wir selbst es nehmen. verführen wir dadurch die künst-
ler nicht dazu, statt des Werks ein thema zu verkaufen? und endet jedes 
thema nicht wieder automatisch in einem Werk?

14. Der ethische aspekt bringt die Widersprüche zutage, die im heuti-
gen umgang mit der kunst liegen. Wir honorieren sogar den Widerstand, 
den die kunst gegen uns selber ausübt. So sind wir rasch versucht, von 
der kunst zu verlangen, dass sie ihrem eigenen Erfolg, den wir ihr schon 
im voraus einräumen, Widerstand entgegen bringt. Es gibt heute überall 
dort einen ethischen Sinn, wo wir handeln müssen, indem wir die Natur 
schützen oder die völker daran hindern, einander Gewalt anzutun. aber 
die Sinnfragen, die aus unserer eigenen Existenz erwachsen und sich an 
unser Selbstverständnis richten, sind von anderer art. Sie leben immer 
von einem ungewissen Sinn, in dem nur persönliche Entscheidungen mög-
lich sind. Hier liegt die wahre kontroverse um den verbliebenen Sinn von 
kunst. Es ist unbillig, von der kunst den Sinn zu verlangen, den wir selber 
nicht mehr aufbringen wollen.

XvII
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