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In seiner Rezension der sechsten documenta-Ausstellung für die Zeitschrift
Kunstchronik äußerte der Kunsthistoriker Jürgen Paul zunächst ratlos:
„Irgendeine Erwartung scheint nicht eingetroffen zu sein. Doch auch
das Ziel dieser Erwartung wurde nicht recht deutlich“. Die themati-
sierte Unentschiedenheit betraf eine breit angelegte und monumental
anmutende Katalogisierung damaliger Kunsttendenzen, die – nach
Gattungen geordnet – dem sogenannten Medienkonzept Rechnung tra-
gen sollten (Abb. -). Unter der künstlerischen Leitung des Kölner
Kunsthallendirektors Manfred Schneckenburger und seinen Mitarbeiter/
innen wurde die Ausstellung nach zweieinhalb Jahren Vorbereitungszeit
vom . Juni bis zum . Oktober  in Kassel gezeigt. Im Spiegel der
Presse mutete sie zwar weitgehend publikumsfreundlich und spektaku-
lär an: hervorgehoben wurden die umfangreichen Foto- und Zeichnungs -
abteilungen, die in Walter de Marias umstrittenem Erdkilometer
kulminierende Außenplastik und nicht zuletzt die erste offizielle Teilnahme
von Künstlern aus der Deutschen Demokratischen Republik. Doch
zugleich materialisiert sich in den Berichterstattungen eine verhaltene
Enttäuschung, die sich nachhaltig auf die wissenschaftliche Bewertung
der Ausstellung niederschlagen sollte. Die Schau würde sich auf eine
möglichst unverbindliche Registrierung des Stillstandes der
Kunstproduktion beschränken; die Verweigerung einer inhaltlichen
Positionsbeziehung müsse folglich als sprechendes Symptom der tiefen
Krise gedeutet werden, die den Kunstbetrieb zum Zeitpunkt des Endes
der Avantgarde erfasst hätte. Die Ausstellungsbesprechungen deuten es
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an: Die Werkauswahl der documenta  war nicht länger einem moder-
nen, durch Innovationen skandierten Fortschrittsdenken verpflichtet.
Doch trotzdem, so die These dieses Beitrags, folgte die Versammlung
damals bereits geläufiger Tendenzen kompositorischen Kriterien, die auf
dem Register der Wiederaufführung bzw. der Repetition fern von jeg-
licher Neutralität einen Kanonisierungsvorschlag formulierten. Die
Normsetzung durch Kontrastierung unterschiedlicher Praktiken wurde
im Kunstkommentar weitgehend reproduziert. In dieser Akzeptanz kann
retrospektiv ein blinder Fleck identifiziert werden, der zunächst den
Anteil von Ausstellungen an der Kunstgeschichtsschreibung betrifft, aber
auch aus einem weiteren Grund untersuchungswürdig ist. Was wäre,
wenn man beim Rückblick auf die Konzeption und Rezeption der docu-
menta  die Polarisierung der ausgestellten Tendenzen als weittragende
Normbildung mit Auswirkungen auf die heutige Bewertung der zeitge-
nössischen Kunst verstünde? 

Dieser Frage soll nachgegangen werden, indem die damalige Etablierung
eines analytischen Kanons mit einer heute noch aktuellen Forderung in
Verbindung gebracht wird: die Kunst habe neben ihrem Verhalten zu
den verwendeten Medien (Selbstreferenz) ihre kontextuelle Verortung
(Reflexivität) zu thematisieren. Die documenta , dies soll gezeigt wer-
den, suggerierte eine Einschränkung des (selbst-)kritischen Potenzials auf
eine analytische Linie und untermauerte folglich die Kopplung dieses
Potenzials an bestimmte künstlerische Verfahren.

Die Annäherung an diese Problemstellung geschieht im Folgenden
zunächst über die Untersuchung des Verhältnisses der Ausstellung zur
vorangehenden Ausgabe. Denn um die Entscheidung für das
Medienkonzept zu plausibilisieren ist es sinnvoll, den Prozess der Anlehnung
und der Absetzung ins Auge zu fassen, den die documenta  von der
documenta  trennte. Diese Vorgehensweise positioniert die Ausstellung
vor die Geschichte einer Veranstaltung, die damals tatsächlich die
Handlungen der Akteur/innen bedingte. Doch zugleich läuft ein solcher
Ansatz Gefahr, jenes Narrativ der Zeitgenossen zu reproduzieren, das die
documenta  in die benachteiligte Position der Nachfolgerin verbannte und
dadurch das Fortbestehen von Forschungslücken begünstigte. Die
Annäherung an die Ausstellung soll daher aus einer doppelten Perspektive
erfolgen: wenn die Themenfindung erst in den Kontext der documenta-
Geschichte und der damals die Bundesrepublik Deutschland bewegen-
den Diskurse gesetzt wird, so soll zweitens jedoch nach der Spezifik des
Beitrags gefragt werden, den die documenta  entwickelte.
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 Oben links : Umschlagseite des Ausstellungskatalogs
der documenta , Band 

 Oben : Umschlagseite des Ausstellungskatalogs der
documenta , Band 

 Links : Umschlagseite des Ausstellungskatalogs der
documenta , Band 

Quelle : Documenta , hg. von Manfred
Schneckenburger, Ausst.-Kat. Kassel, Museum
Fridericianum, Neue Galerie, Karlsaue, Kassel,
Dierichs, , Bd. -. Mit freundlicher
Genehmigung des documenta Archivs
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Von der Befragung der Realität zur Befragung des Mediums…

Die documenta  war  erstmals in der Geschichte der Veranstaltung
thematisch ausgerichtet und zeigte unter dem Titel Befragung der Realität
– Bildwelten heute ein Kompendium künstlerischer und nicht-künstle-
rischer Exponate. Die kuratorische Leitung sorgte offensiv dafür, dass
sowohl die sozialtheoretisch und semiotisch orientierte Konzeptfindung
als auch die davon offensichtlich divergierende Ausführung richtungs-
weisend in die Ausstellungschichte eingingen. Von der documenta 
wurde ebenfalls erwartet, die damalige künstlerische Produktion in den
Blick zu nehmen und daraus einen thematischen Ansatz herauszukris-
tallisieren, der dem gesetzten Maßstab gerecht würde. Erste Anregungen
stammten von Klaus Honnef, Leiter des Westfälischen Kunstvereins
Münster, und Evelyn Weiss, Oberkustodin am Wallraf-Richartz-Museum
und am Museum Ludwig in Köln. Mit dem Kunstkritiker Lothar Romain,
Pressereferent der SPD in Bonn, verfassten sie im Juni  eine erste,
unveröffentlichte Version des Konzeptpapiers – worauf zurückzukommen
ist. Darin zeichnete sich bereits die Vorstellung eines Medienkonzepts
ab, dessen finale Version im März  publiziert wurde und die
Handschrift von Schneckenburger und Romain trägt.

Diese Intentionserklärung verdeutlicht, dass es um „den Stellenwert und
Standort der Kunst in einer Mediengesellschaft“ gehen sollte. Hielt die
kuratorische Leitung damit an der thematischen Ausrichtung fest, die die
documenta  in die Geschichte der Veranstaltung eingeführt hatte, so
verschob sie die Zielsetzung der Ausgabe Schneckenburger und Romain
zufolge jedoch von einer didaktisch-aufklärerischen („Besser sehen durch
documenta “) auf eine phänomenologisch orientierte Vermittlung der
„spezifische[n] Erlebnisqualität Kunst“, die auf eine dokumentarische,
paritätische Anordnung der Werke nach Kunstgattungen zurückgreifen
sollte. Darunter figurierten auch Film, Video und Fotografie, was letzt-
lich dazu führte, dass der Medienbegriff in der Ausstellungsrhetorik den
Gattungsbegriff ersetzte. Seit den fünfziger Jahren war er zwar auf
Massenkommunikationsmittel bezogen worden; doch in den Siebzigern
erfuhr er eine disziplinäre Ausuferung und bezeichnete zunächst neue,
in den Künsten verwendete Technologien, um schließlich – diesen
Umschlagpunkt markierte die documenta  – auch die konventionellen
Kunstgattungen zu fassen. Doch Schneckenburger und Romain unter-
ließen es, die Semantiken des Medienbegriffs ausführlich zu thematisie-
ren. Eine explizite Differenzierung von Massen- und künstlerischen
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Medien blieb im Konzeptpapier aus; zudem fällt auf, dass die Klassifizierung
der Entgrenzung und Intermedialität nicht Rechnung zu tragen beab-
sichtigte. Mit der geschilderten – und zunächst rein formal anmutenden
– Bestandsaufnahme verknüpfte die kuratorische Leitung ihre zentrale
These, die wie folgt lautete:

„Die Kunst der siebziger Jahre ist nicht mehr vornehmlich inhaltlich
im Sinne der Wirklichkeitsfrage ausgerichtet. Sie thematisiert statt des-
sen – in Ablehnung wie Zustimmung – die Medienfrage und zeigt
offen ihr Nachdenken über die verwendeten Instrumente und deren
Grammatik. Auf die intermedialen Ausweitungen der sechziger Jahre
folgt eine medienbewußte Kunst, die den Kreis der Kunst nicht auf-
bricht, sondern ihren Standort ausgrenzt und die Kunst von ihrer spe-
zifischen Medienproblematik her ortet.“

Mit dieser Setzung avancierte die selbstrefenzielle Leistung zum Maßstab
zeitgenössischer Praktiken, denn sie würde eine Reaktion darstellen auf
den Status quo: Die neue „Bedeutung der ‚Medien’“, die künstlerische
„Grundlagenforschung“ begründete sich, so das Konzeptpapier, „aus
dem Druck der ‚Mediengesellschaft’“.

Nun stellte die Rückkopplung von medialer Selbstvergewisserung an
gesellschaftspolitische Umstände in Relation zur davorliegenden docu-
menta-Edition eine grundlegende Umpolung dar. Dies wird besonders
deutlich, wenn man sich die kuratorische Intentionserklärung der . docu-
menta vergegenwärtigt, die im März  publiziert worden war.

Angesichts der sich verdichtenden Technosphäre betonte jener Text
nicht den Selbstbezug, sondern die Kontextbezogenheit von Kunst und
Bild. Letztere sollten auf ihren Stellenwert im Prozess der Realitäts -
konstruktion und -erfahrung geprüft werden. Anhand eines der visuel-
len Semiotik entliehenen „Strukturprinzips“ konnten Bilder folglich
entweder die „Wirklichkeit der Abbildung“, die „Wirklichkeit des
Abgebildeten“ oder die „(nicht) Identität“ von beidem betonen.
Wenngleich implizit, so war die im Konzeptpapier der documenta  arti-
kulierte Perspektive eine ideologiekritische: der bildnerischen
„Hervorbringung neuer, autonomer Wirklichkeit“ wäre zu misstrauen.
Bezogen sich Zeichensprachen nur noch auf ihre eigene Realität
(„Wirklichkeit der Abbildung“), wie etwa im Fall politischer Plakaten
oder Werbung, so wirkten sie mit bei der Gestaltung einer trügerischen
Oberfläche – der zweiten Natur der dem Subjekt entfremdeten Zeichen
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und gesellschaftlichen Praktiken. Damit trügen sie, so ließe sich folgern,
zur Verschleierung einer hinter der Vorstellung befindlichen, nicht län-
ger zugänglichen, wahren Realität bei. Nicht die Selbstbezüglichkeit,
sondern der Weltbezug der Bilder wäre demnach wiederum in der Lage,
die zu befördernde aufklärerische Funktion von Kunst zu gewährleisten:
„Abbildungen von Wirklichkeit“, Bilder, welche die „Wirklichkeit des
Abgebildeten“ betonten, wären „Instrumente und Verfahren des Um -
gangs mit einer vorgegebenen Realität“. In diesem vielbesprochenen
Text wurde dazu angeregt, den Medien – als Zeichensprachen in brei-
terem Sinn – auf kritischer Weise, mittels einer visuellen Alphabetisierung
zu begegnen.

Fünf Jahre später schien der Diskurs der documenta-Leitung ebenfalls
implizit von dieser Doppelstruktur der Wirklichkeit, bestehend aus einer
illusorischen, medial geprägten Oberfläche und einer dahinter befind-
lichen, zunehmend unzugänglichen Wirklichkeit, auszugehen. Was sich
geändert hatte, war der Glaube an die Möglichkeit, eine wahre
Wirklichkeit im Modus der Präsenz oder der Unmittelbarkeit erfahren
zu können. Denn jeder Versuch eines Wirklichkeitszugangs wäre nun-
mehr, in der Kunst und in den Massenmedien gleichermaßen, medial
vermittelt: Honnef, Weiss und Romain hielten bereits  fest, dass
„Wirklichkeitserkenntnisse durch die Medien vermittelt eben nur als
vermittelte rezipiert werden“ könnten; jene Erkenntnisse würden die
Rezipient/innen „auf medienspezifische Weise“ erreichen und ihre
Rezeptionsweise zugleich verändern. Den Medien wurde folglich im
Erkenntnisprozess ein entscheidender, konstruktivistischer Anteil zuge-
standen. Zugleich blieb diesen ein Verweisungspotenzial auf eine vor-
gängige und unabhängige Wirklichkeit eingeschrieben. Die von
theoretischen Ansprüchen absehenden Stellungnahmen, die das Medien -
konzept erläuterten, setzten sich eher intuitiv einer damals in der
Kunstgeschichte und -wissenschaft verbreiteten Haltung entgegen, die
man mit Sybille Krämer als „Medienmarginalismus“ bezeichnen kann.
Diese degradierte die Medien im Verhältnis zu einem prioritären Sinn zu
zweitrangigen, einfachen Transportkanälen. Dagegen setzte die docu-
menta  mit der Hervorhebung der Konstitutionsleistung der künstle-
 rischen Medien im Erkenntnisprozess einen moderaten Medienapriorismus.
Doch jenseits des Zwangs einer neuen thematischen Setzung können der
Fokus auf das Medium und die damit einhergehende Ausgrenzung kon-
textueller, inhaltlicher und subjektgebundener Fragen in der kuratori-
schen Intention der documenta  auch als Symptom der schwindenden
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Impulse der Ideologiekritik gedeutet werden. „Es ist erstaunlich, fast
etwas bestürzend“, liest man im bereits erwähnten Kommentar des
Zeitgenossen Pauls, „wie schnell man sich nun wieder augenzwinkernd
darauf geeinigt hat, dass die ‚gesellschaftspolitische Relevanz’ der ‚Kunst’
unangemessen sei.“ Folgte auf die Erkenntnis, ein direkter Zugriff auf
die Wirklichkeit sei nicht möglich, die Einsicht der Angewiesenheit auf
die Repräsentation? Aus dieser Perspektive ließe sich der von
Schneckenburger und Romain angesprochene Eindruck erklären, die
Frage nach der Wirklichkeit würde sich der Kunst nicht länger stellen.
Brisant erschien es nun, dies sei wiederholt, das „Nachdenken über die
verwendeten Instrumente und deren Grammatik“ offenzulegen. 

…oder: Selbstreferenz als Neubegründung der ästhetischen Differenz

Bislang wurde das Medienkonzept vor der Folie des documenta  und 
Gefüges und der Aktualisierung der Institutionskritik als Repräsentations -
kritik beleuchtet, und dies anhand der kuratorischen Intentionser klärungen.
Doch bliebe es dabei, so wäre man – zunächst freilich zum legitimen
Zweck der Rekonstruktion und Verortung eines eher unbeliebten
Forschungsgegenstandes – weitgehend bloß dem Narrativ gefolgt, das
die Zeitgenossen selbst parallel zum Ausstellungs ereignis oder unmittel-
bar danach konsolidierten. Vielleicht lässt sich die Frage nach der
Entscheidung für das Medienkonzept aber auch aus einer anderen
Perspektive stellen. Mein Vorschlag wäre, den ins Feld geführten Begriff
der Grundlagenforschung ernst zu nehmen, und dies im Hinblick auf
die kuratorische Komposition der Ausstellung. Denn entgegen des selbst-
erklärt rein deskriptiven Anliegens der documenta ; entgegen ihrer bean-
spruchten Ideologieferne und ihrem Bestreben, die aktuellsten Tendenzen
dokumentarisch und wertungsfrei zu erfassen (was der damalige
Kunstkommentar übrigens bestätigte) wird mit Blick auf die
Werkkonvolute und das Ausstellungsdisplay klar, dass die in der Kunst
erhobene Grundlagenforschung nicht nur in der kuratorischen Rhetorik,
sondern letztlich auch bei der Ausführung der Ausstellung zum normati-
ven Maßstab wurde. Die Kanonisierung erfolgte nicht mittels der
Werkauswahl, sondern anhand der Montage der Abteilungen: Mutmaßlich
selbstrefenzielle Praktiken wurden mit solchen kontrastiert, die als
Ausnahmen die Regel zu bestätigen hatten. Blickt man auf die
Ausstellungspläne, fällt auf, dass die Abteilungen nur beinahe durchgehend
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nach den gezeigten Gattungen benannt waren: Performance, Zeichnung,
Utopisches Design, Buch, Fotografie, Film, Video, Skulptur/Environment,
Malerei. Denn die im ersten Obergeschoss des Museum Fridericianum
untergebrachte Abteilung Malerei beinhaltete eine Sektion Realismus
(die Kunst aus der DDR zeigte) sowie eine umfangreichere Sektion, die
mit der Formel „Malerei als Thema der Malerei“ betitelt war. Im lin-
ken Flügel des Fridericianums war zudem eine im Katalog unter
Skulptur/Environment eingeordnete Sektion mit dem Titel „Subjektive
Wissenschaft“ platziert, die Werke der Spurensicherung zeigte. Auf
dem engen Raum des Fridericianums trug sich im Zusammenspiel die-
ser drei Sektionen (Abb. ) eine Auseinander setzung aus, die weittra-
gende Folgen haben sollte. Anhand der „Malerei als Thema der Malerei“
wollte das Kriterium der medialen Grundlagen forschung auf positive
Weise, und anhand realistischer und forensischer Praktiken zugleich a
contrario exemplifiziert werden. Doch um welche Malerei handelte es
sich? Inwiefern wurde sie derjenigen aus der DDR entgegengesetzt?

 Ausstellungsplan der documenta  Ausstellung, Museum Fridericianum, . Obergeschoss
Quelle : Informationen, Sonderheft documenta , , S. X-XIII, hier S. X. 
Mit freundlicher Genehmigung des documenta Archivs.
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Worin teilte letztere sich die Rolle als Negativbeispiel mit den interme-
dialen Installationen der Spurensicherer? 

Bevor darauf eingegangen wird, soll im Folgenden die Annahme aufge-
stellt werden, dass die These einer zunehmenden Selbstreferenz der Künste
einen Missstand zu beheben beabsichtigte, der nichts Geringeres betraf als
den Begriff der Kunst selbst. Weniger unter dem „Druck der
Mediengesellschaft“ und vielmehr aufgrund der vorangegangenen, viel-
besprochenen Öffnung des Werkbegriffs stand die Definition der Kunst auf
dem Spiel. Die sechziger Jahre hatten die Aufhebung eines essenzialistischen
Kunstbegriffes besiegelt; bei den Debatten um den Ausstieg aus dem Bild
war die ästhetische Differenz der Kunst grundsätzlich infrage gestellt wor-
den: jedes Werk wäre Teil der Wirklichkeit und würde sich folglich nicht
wesensmäßig, sondern nur aufgrund äußerer Zuschreib ungen als Kunst
auszeichnen. Die documenta  hatte die Annäherung von Kunst- und
Bildwelten noch ganz im Sinne der sechziger Jahre fortgesponnen, wenn-
gleich sie auf das ideologische Gehalt der visuellen Enzyklopädie auf-
merksam machte, die sie ausstellte: die ästhetischen Register etablierter
und marginaler, künstlerischer und populärer Erscheinungen waren gleich-
ermaßen vertreten gewesen. Zu einem Zeitpunkt, der vielfach als das
Ende der Avantgarden charakterisiert wurde, konnte die Rückkehr zu
einem Gattungspurismus im Rahmen der documenta  nur das Ziel ver-
folgen, die Frage nach der Spezifik von Kunst (erneut) zu beantworten. Was
unterschied die Kunst (noch, oder wieder) von dem Wirklichen? Die
Betonung der Opposition zwischen Kunst und Wirklichkeit war als
Voraussetzung für die Definition von Kunst vonnöten. Die ästhetische
Differenz wurde schließlich – wie oben geschildert – im Aufdecken der
Konstitutionsleistung des Mediums identifiziert, anders formuliert: im
Bewusstsein um die Konventionalität von Kunst. Das Kriterium der medi-
alen Grundlagenforschung als Norm zu setzen; den Weg über die Gattungen
bzw. Medien zu wählen bedeutete jedoch, jene Kunst als zeitgenössisch aus-
zuzeichnen, die sich bewusst mit der Moderne (genauer: mit dem
Modernismus) auseinandersetzte. Dass die Ausstellungsthese nicht nur in
der rhetorischen Rahmung der „Malerei als Thema der Malerei“, sondern
auch anhand ihrer räumlichen Positionierung exemplifiziert wurde, ist vor
diesem Hintergrund kein Zufall: Seit den sechziger Jahren war es die
Gattung Malerei, die am virulentesten um ihr Existenzrecht zu kämpfen
hatte. Der aus dieser Not heraus entwickelten Metamalerei, die Ansätze der
Konzeptkunst aneignete um sich zu renovieren, kam bei der documenta 
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bezeichnenderweise eine zentrale Rolle zu. Zusammen mit der postmini-
malistischen Plastik prägten diese Positionen auf entscheidende Weise jenen
Gesamt eindruck der Schau, den Paul in seiner bereits erwähnten Rezension
anschaulich macht: „den breitesten Raum“, berichtete dieser, haben „auf
der documenta   die Objekte und Aktionen der Reduktion und
Minimalisierung des Bildlichen, des Verzichts der medialen Vergleichbarkeit
zwischen Wirklichkeit und Abbild.“

Die analytische Linie

Dass die These einer zunehmenden medialen Grundlagenforschung zeit-
genössischer Kunst im Kontext der documenta  nicht dem künstle rischen
Umgang mit den sogenannten neuen Medien, sondern einem seit den
er-Jahren entwickelten Diskurs über die Malerei entstammte kann
an Honnefs Position veranschaulicht werden. Von ihm und Weiß gingen
die ersten Anregungen für ein Konzept der sechsten documenta aus; beide
kuratieren in der Folge die Abteilungen Malerei und Fotografie. Doch
insbesondere Honnef muss es ein Anliegen gewesen sein, die Analytische
Malerei mit ins Boot zu nehmen, deren Entwicklung er seit den sechzi-
ger Jahren interessiert verfolgte. Ihre Gegenposition zur vielbesproche-
nen Universalisierung des Ästhetischen traf auf seine Zustimmung:
Beharrlich sprach er sich für eine Separierung von Kunst und Wirklichkeit
aus. Mit analytisch meinte Honnef jenen Vorgang, der durch eine „nüch-
tern[e] Untersuchung der malerischen Mittel: Farbe, Malerei (Leinwand,
Papier, Metall) und Struktur […] eine Aussage über sich selbst macht“.

Der amerikanische Kritiker Douglas Crimp hatte diese Richtung  in
der amerikanischen Szene identifiziert; der Kurator Germano Celant zeigte
sie ein Jahr später in der Mailänder Ausstellung Arte come arte [Kunst als
Kunst] erstmals in Europa. Kurz davor hatte Maurizio Fagiolo in Verona
die Schau Iononrappresento nullaiodipingo [Ichrepräsentierenichtsichmale] veran-
staltet, in deren Rahmen er die Anwendung linguistischer Erkenntnisse in
der amerikanischen Konzeptkunst auf die Arbeit italienischer Maler über-
trug. Honnef selbst stellte diese länderübergreifende Tendenz – die paral-
lel zur analogen Richtung der französischen nouvelle peinture verlief –
 unter dem Titel Geplante Malerei im Westfälischen Kunstverein aus.
In diesem Rahmen zeigte er Arbeiten von Wilfred Gaul, Raimund Girke,
Giorgio Griffa, Brice Marden, Carmengloria Morales, Robert Ryman,
Gianfranco Zappettini und Jerry Zeniuk.
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Mit ihren geometrisch-abstrakten, überwiegend monochromen
Gemälden, die zuweilen in den Raum ausufern und die Wände einbe-
ziehen, Systeme bilden oder diese aufzulösen versuchen, fanden sich diese
Maler und Malerinnen – und etliche mehr – in der documenta-Auswahl
wieder. Im Ausstellungskatalog stellten Enzo Cacciola, Louis Cane, Gaul,
Kuno Gonschior, Heijo Hangen, Attila Kovács, Rune Mields, Morales,
Lucio Pozzi, Hans-Peter Reuter, Claude Rutault, Bernar Venet sowie
Zappettini ihre Arbeiten selbst vor. Sie legten ihr Produktionsverfahren
offen: Arbeitsphasen und Materialien wurden aufgelistet, Maße und
Relationen mit Rekurs auf die exakten Wissenschaften der Mathematik
und der Logik begründet. Beabsichtigt wurden, in anonymer Ausführung,
durch Betonung der Faktur und nicht der Geste, das Freilegen der
Basisstrukturen der Malerei (Format, Material, Farbe, Malgrund, Keil -
rahmen, Hängung) und das Durchdeklinieren der Möglichkeiten ihrer
Verwendung und Kombination. Es handelte sich um einen künstle rischen
Strang, der buchstäblicher noch als die vielseitig untersuchten historischen
Vorläufer einer sich selbst thematisierenden Malerei, einer Metamalerei,

das Gemachtsein des Gemäldes und damit seine materielle Künstlichkeit
aufführte. Die Brisanz dieses Gestus erklärt sich vor dem Hintergrund der
Entstehungszeit dieser Malerei: das historische Umfeld der sechziger Jahre,
das, mit Marco Meneguzzo gesprochen, „radikal nicht nur die
Notwendigkeit der Malerei […], sondern gar die Möglichkeit sie zu
betreiben“ in Frage stellte. Zu Recht sieht Meneguzzo die Spezifik die-
ser teils sehr unterschiedlichen Positionen also darin, dass es im
Zusammenspiel der ästhetischen und rhetorischen Stellungnahmen offen-
sichtlich „um das Bewusstsein des eigenen Handelns innerhalb der Malerei,
also um die Überzeugung der Aktualität der Malerei“ ging, und dies
„ohne nach ihrer Neuentstehung anderswo ihre Fundamente, ihre
Rechtfertigung zu suchen, in der Bedeutung, dem Sujet der Malerei, in
ihrer möglichen Erzählform.“ Die Auseinandersetzung mit dem
Modernismus ist demzufolge insoweit vordergründig, als ein Abtragen
von Außenreferenzen angestrebt wurde, das zwar an Clement Greenbergs
Argument erinnert, doch – und hierin liegt die implizite Kritik am
Modernismus – dessen essenzialistische Prämisse für nicht länger tragbar
hielt. Dies nicht zuletzt, weil sich die Materialien der Malerei vervielfäl-
tigt hatten. Bei der documenta  avancierte diese mit dem italienischen
Semiotiker Filiberto Menna als „analytische Linie“ fassbare Ausrichtung
zum Maß, woran die Zeitgenossenschaft künstlerischer Praktiken gemes-
sen wurde. Denn sie versprach das Aufrechterhalten jener ästhetischen
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Differenz, die es ermöglichen sollte, dass die Kunst sich nicht im Wirklichen
auflöste. Selbstrefenzielle Praktiken schienen Zeitgenossen wie Honnef
zufolge weniger die Frage nach der Begründung von Kunst im Wirklichen
(Affirmation), oder nach der Veränderung des Wirklichen durch die Kunst
(Transformation) und vielmehr die Frage nach der Differenz von Kunst
und Wirklichem – und damit eine Frage der Kritik – beantworten zu
wollen. Doch die Zuschreibung (oder der Entzug) des analytischen
Potenzials, mit anderen Worten, die Kanonisierung der analytischen Linie,
erfolgte unter einer bestimmten theoretischen Voraussetzung, die im
Folgenden thematisiert werden soll: der Wirklichkeitsbezug der Kunst
wurde grundsätzlich als ein repräsentationaler gedacht. 

Dies kann aus dem Vokabular geschlossen werden, womit die analy-
tischen Praktiken von Beginn an verhandelt wurden. Noch in den acht-
ziger Jahren schrieb Honnef diesen zu, sie hätten die Vorstellung der
Autonomie auf die Spitze getrieben und die Entwicklung der Malerei
seit der historischen Avantgarde zur Vollendung geführt. Dieser
Fortschrittsgedanken fand sich jedoch bereits unter der Überschrift
Künstlerische Praxis zwischen Bild und Wirklichkeit im ersten, unveröffent-
lichten Konzeptpapier der documenta  vom Juni  ausgeführt. Hier
skizzieren Honnef, Weiß und Romain eine vertikale, also historische
Entwicklungslinie, die eine allmähliche Emanzipierung der Kunst von
ihrer Abbildfunktion markieren und eine Einordnung der Arbeiten auf
einer Skala von „wirklichkeits-ähnlich“ bis „autonom“ ermöglichen
sollte. Blickt man exemplarisch auf die Abteilung Malerei, so finden sich
in der Sparte „wirklichkeits-ähnlich“ auch zeitgenössische Künstler wie-
der. Der gemeinsame Nenner der figurativen Praxis diente der
Zusammenführung unterschiedlichster Vorgehen: Francis Bacon, Georg
Baselitz, Willi Sitte, Wolfgang Mattheuer, A. R. Penck oder Markus
Lüpertz wurden im selben Atemzug erwähnt. Einen Schritt weiter trifft
man wiederum auf „wirklichkeits-adaptierende“ Maler wie Roy
Lichtenstein, Sigmar Polke, Gerhard Richter und Andy Warhol, deren
Arbeiten Bezug auf eine bereits medial vermittelte Wirklichkeit neh-
men. Kulminationspunkt dieser Progression zur Autonomie bildete letzt-
lich die analytische Malerei, die als „Reflexion der Medien über ihre
eigenen Voraussetzungen, Bedingungen und Zusammenhänge“ das
höchste Maß an künstlerischer Medienbewusstheit belegen sollte. 

Dass diese vertikale Linie in Schneckenburgers und Romains veröf-
fentlichten Entwurf letztlich nicht in dieser Form berücksichtigt wurde
liegt an den Einwänden, die sie bei den Sitzungen hervorrief und die in
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Protokollen festgehalten wurden. Karl Ruhrberg, der in der Folge das
Team verließ, befand, der Wirklichkeitsbegriff sei überhaupt als
Orientierung zu „vage“. Schneckenburger fürchtete einen direkten
Vergleich mit der Problemstellung der documenta : 

„Die Untersuchung der Kunst auf ihr Verhältnis zur Wirklichkeit als
Leitschnur der vertikalen Linie, erinnert stark an die Befragung der
Realität durch die documenta . Wie lassen sich die Kategorien ‚wirk-
lichkeitsähnlich‘ – ‚autonom‘ deutlich von den documenta -Kategorien
‚Abbildung der Wirklichkeit‘ – ‚Hervorbringung neuer autonomer
Wirklichkeiten‘ absetzen?“

Zudem macht er auf die Angreifbarkeit der vorgenommenen Polarisierung
aufmerksam:

„Die vertikale Linie von der ursprünglichen Fixierung auf den
Wirklichkeitsreport bis zur relativen Autonomie wiederholt eine oft for-
mulierte Entwicklung bzw. Antithese. Kunstwissenschaft und Ästhetik
haben – nach Cézanne und seit Konrad Fiedler – immer wieder die
künstlerische Autonomie ‚wirklichkeitsähnlicher‘ Werke betont. Hier
ist durch Umformulierung Missverständnissen vorzubeugen.“

Diese Reaktionen hatten zur Folge, dass die vertikale Orientierungslinie
aus dem Konzept gestrichen wurde. Der Journalist Georg Jappe bemerkt
dazu, „die Diskussion um ‚Wirklichkeit‘ im Schatten von Bazon Brock
ist später ganz fallen gelassen worden.“ Doch selbst wenn der analy tische
Kanon nach seiner anfänglichen Einschränkung schließlich auch auf
ikonische Praktiken erweitert wurde, so erfolgte dies nur bedingt. Denn
in Honnefs und Weiss’ Einführungstext in die Abteilung Malerei, der im
Katalog erscheint, wird die titelgebende These der „Malerei als Thema
der Malerei“ zwar auf „Maler jeglicher Richtungen und Stile“ ausge-
weitet – allerdings mit der Grundbedingung, dass, wie etwa bei Richter,
„Versatzstücke der äußeren Wirklichkeit […] lediglich als Vehikel einer
Malerei über den Gegenstand Malerei“ dienen sollten. Selbstverständlich
würden diese Beobachtungen, so liest man weiter, nur auf die westliche
Kunstproduktion zutreffen. An der medialen Grundlagenforschung par-
tizipierten somit nicht alle Kunstströmungen der siebziger Jahre, son-
dern nur jene, die den gesetzten kritisch-reflexiven Anforderungen
genügten. Das Problem realistischer Praktiken stellte sich im Rahmen
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dieser repräsentationalen Logik insofern, als ein unschuldiger Fokus auf
die Sujetebene einen gleichzeitigen Fokus auf die Malerei selbst auszu-
schließen und damit die ästhetische Differenz zu prekarisieren drohte.

Kanonisierung und Marginalisierung

Das gleichzeitige Vorhandensein gegenläufiger Tendenzen wurde im
Rahmen der documenta  an keiner Stelle geleugnet. Die Möglichkeit eines
unreflektierten Umgangs mit dem Medium sei gegeben, so Romain noch
vor der Eröffnung, doch werde dadurch noch lange nicht die
Ausstellungsthese selbst in Frage gestellt: „Dass in allen Medienbereichen
eine Vielzahl von Künstlern ihre Aufmerksamkeit nicht der Grammatik
ihrer Medien widmen, sondern sie weiterhin selbstverständlich als
Ausdrucksmittel benutzen, widerspricht noch nicht der These einer all-
gemein medienkritischeren Haltung in den siebziger Jahren.“ Es leuch-
tet ein, dass es erst angesichts konträrer Verfahrensweisen für nötig erachtet
wurde, eine Norm aufzustellen. Am offensichtlichsten wurde diese nicht
nur im schriftlichen Kommentar, sondern auch im bereits erwähnten
polaren Gefüge der Malerei-Abteilungen im Fridericianum verdeutlicht.
Beide Seiten – sowohl die Ausstellungsleitung als auch der für den DDR-
Beitrag zuständige Kritiker Lothar Lang – waren sich einig, den Realismus
getrennt von der „Malerei als Thema der Malerei“ zu zeigen. Die geschlos-
sene Präsentation überwiegend großformatiger Bilder von Werner Tübke,
Bernhard Heisig, Willi Sitte und Wolfgang Mattheuer in den durch ein
Zwischengeschoss eingeengten Räumlichkeiten der Abteilung „Realismus“
grenzte sich formal eindeutig von der analytischen Richtung ab. Die
räumliche Trennung konnte den Eindruck unvereinbarer Gegensätze nur
bestätigen: „Es sind in der Tat jedoch Welten“, kommentierte etwa
Thomas Gaehtgens in seiner Rezension der Schau, „die zwischen Werner
Tübkes altmeisterlichem Fin-de-Siècle, Willi Sittes sozialistischem
Expressionismus und den Beispielen der Minimal Art liegen“.

Vor der Folie dieser Differenzierung lassen sich jedoch zwei unter-
schiedliche Bemühungen beobachten. Während Lang auch im Katalog
das offizielle Programm einer staatstragenden Kunst ausbreitete und den
Wirklichkeitsbezug der DDR-Malerei – um die oben erwähnte Unter -
scheidung aufzugreifen – mit den Modi der Affirmation und der
Transformation beschrieb, so versuchten Romain und Honnef wiede-
rum die Arbeiten so gut es ging mit dem Modus der Kritik zu deuten.
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Ihre Aussagen muten daher zutiefst ambivalent an. Einmal scheint es, als
würde Honnef Langs Sicht bestärken wollen: „die DDR-Maler, sie ver-
treten sozusagen die Gegenthese zu dieser westlichen Kunst, sie versuchen
immer noch, Wirklichkeit zu interpretieren; sie vertreten, wenn man so
will, das traditionelle Element.“  Auch Romain schloss sich dieser
Ansicht an und stellte fest, „da, wo Botschaften im Vordergrund stehen,
bleibt die Frage nach der Vermittlungsqualität bestenfalls im Verborgenen,
wenn überhaupt befragt.“ Zugleich warnten beide vor einer vorschnellen
Archivierung der gezeigten Kunst in die Schublade ideologischer
Propaganda. Innerhalb der in der DDR gesetzten Erwartungen an die
Künstler, würden diese in ihren Arbeiten ein zunehmend kritisches
Bewusstsein belegen: „Die hier vorgestellten Arbeiten machen eher deut-
lich“, erklärte Romain im Ausstellungskatalog, 

„dass trotz aller ideologischer Unkenrufe sich längst eine kritische
Formensprache herausgebildet hat, die den zum Thema gewählten
Gegenstand nicht mehr selbstzufrieden akzeptiert, sondern ihn durch-
leuchtet. Die konsequente malerische Umsetzung des vorgenomme-
nen Themas bringt den Maler – siehe z.B. Mattheuer – in eine
reflektierende Distanz. Die mediale Eigengesetzlichkeit des Bildes gibt
Verformungen preis, die einer rein ideologischen Instrumentalisierung
von Kunst sich widersetzen.“

Honnef, der sein Interesse für die Kunst der DDR damals wiederholt in
KUNSTFORUM International äußerte, sprach wiederum noch expliziter
von einer Tendenz zur Metamalerei, die er in den gezeigten Arbeiten zu
identifizieren glaubte. Diese äußerte sich allerdings mit anderen Mitteln
als in der analytischen Kunst. Nicht durch eine mediale Befragung der
Malerei, wobei ikonische Fragmente – wären sie vorhanden – höchstens
die Funktion einnehmen würden, mit ihrer Fragmentierung auf die
Differenz der Kunst zum Wirklichen aufmerksam zu machen. Nicht
diese materialkritische Meta-Malerei sollte auf die östlichen Praktiken
übertragen werden, denn sie äußerten vielmehr ein „intellektuelles“

Verfahren, worin „über die Malereiformen“ reflektiert würde. Dieser
Befund resoniert mit Langs Andeutung einer überwiegend kognitiven
Herangehensweise und der bewussten und selektiven Aneignungs -
verfahren, wodurch sich die Maler nunmehr uneingeschränkt der
Traditionen bedienten und diese mit medial vermittelten Bildsprachen und
persönlichen Erinnerungen assoziativ kombinierten. Die teils durchaus
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selbstgeschuldete Marginalisierung des DDR-Beitrags traf folglich auf
den Versuch der Ausstellungsleitung, eine Interpretationsschiene zu hege-
monialisieren, die an den Werken nur jene Aspekte gelten ließ, die sich
durch den Modus der Kritik lesen ließen. 

Ein ähnliches Verfahren kann man im Bezug auf ein weiteres
Werkkonvolut beobachten, das im Fridericianum aus seiner Abteilung
Skulptur/Environment losgelöst gezeigt wurde und ebenfalls an dem oben
beschriebenen Ausstellungsgefüge Teil hatte. Unter der Formel „Subjek -
tive Wissenschaft“ hatte der in Paris ansässige Münchener Kunsthistoriker
Günter Metken im Rahmen der skulpturalen Gattung eine Auswahl west-
deutscher, französischer und italienischer Positionen ausgestellt: Jean-
Marie Bertholin, Claudio Costa, Ugo Dossi, Jochen Gerz, Paul-Armand
Gette, Nikolaus Lang, Anna Oppermann, Anne and Patrick Poirier, Charles
Simonds und Dorothee von Windheim. Metken zufolge vertraten sie eine
breiter angelegte künstlerische Tendenz, wofür er bereits  die Be -
zeichnung Spurensicherung prägte. Bemüht wurde das Indizien paradigma,
um ein gewandeltes künstlerisches Selbst verständnis zu greifen, das sich an
der (Feld-)Forschung orientierte. Methoden, Unter  such ungs  gegenstände
und Präsentationsformen wurden aus der Anthropologie, der Ethnologie,
der Archäologie oder den Naturwissen schaften in der künstlerischen Praxis
adaptiert. Bei der begrifflichen Entscheidung für die Spur zur rhetorischen
Rahmung dieser Praktiken wurde der Schwerpunkt auf Dinghaftigkeit,
Körperlichkeit und damit auf Materialität gesetzt: Als Ab- oder Eindrücke;
als sichtbare, von einer äußeren Einwirkung zeugende Veränderungen, als
Indizien eines vergangenen Vorgangs, manifestieren sich Spuren in der
Ordnung des Gegenständlichen. Sie belegen zugleich die Möglichkeit
einer nicht durch Zeichen vermittelten Realitätsbegegnung und scheinen
folglich einen Ausbruch aus der Repräsentation durch Realitätsintegrierung
nahe zu legen. Mit der Ausstellungsthese der documenta , die den
Weltzugang medienaprioristisch bedingte, ließ sich diese Richtung nicht
in Einklang bringen. Denn das Festhalten am Dinghaften suggerierte ein
ungebrochenes Vertrauen in Unmittelbarkeit und Präsenz. Der Anspruch
auf Authentizität verhält sich zudem gegenläufig zur vermittelnden Form
des Mediums: damit sollte folglich ein Widerstand vorangetrieben wer-
den gegen die durch Verbreitung audiovisueller Reproduktionsmedien
veranlasste „Ablösung bzw. Überwindung des traditionellen Authentizitäts -
begriffs“. Metkens Einschätzung der Tendenz fand sich zusätzlich radi-
kalisiert in Romains Rhetorik wieder, die die Abteilung als regressiven
Beweis a contrario für die Medienbewusstheit der siebziger Jahre anführte: 
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„Diese Künstler […] verweigern sich den Mechanismen der vermit-
telten Welt wie dem Prinzip der Vermittlung überhaupt, sie schlie-
ßen die traditionellen künstlerischen wie die neuen technischen Medien
weitgehend aus, zitieren unmittelbar die Realität oder schaffen die
Fiktion eines Realitätszitates. […] Hier kristallisiert sich eine
Werkgruppe unmittelbarer Dingerfahrung und -befragung, am extre-
men Gegenpol zur Plastik über Plastik, Malerei über Malerei, eine
Position der Phantasie. […] Im übrigen ist es kein schlechter – nega-
tiver – Beweis für die Bedeutung des Medienaspekts, wenn gerade
diejenigen Künstler, die inhaltlich eher regressiv in Erinnerung,
Archäologie, Ethnographie zurückweichen, sich der Medien-
Grundproblematik auch formal verweigern.“

Anders formuliert, prekarisierten hier die Wirklichkeitsreminiszenzen
aus der Sicht der Rezipienten jene ästhetische Differenz, um deren Erhalt
es meiner bisherigen Deutung zufolge bei der documenta  ging. Denn
bei aller Fiktionalisierung („Phantasie“), die in den erzählerischen
Strukturen der Installationen zu Tage trat, musste die Sektion im
Vergleich mit der „Malerei als Thema der Malerei“ voller – im reprä-
sentationalen Sinn verstandenen – Wirklichkeitseffekte anmuten. 

Die Rahmung des für die Sektion zuständigen Kurators Metken trug
demnach auf ähnliche Weise wie in dem ansonsten natürlich völlig unter-
schiedlichen Fall Langs zu einer Marginalisierung der Tendenz hinsicht-
lich der Ausstellungsthese bei. Diese Ausgrenzung wurde von
Kommentaren wie Romains begünstigt. Doch zugleich wurden bei den
Spurensicherern jene Aspekte als zeitgenössisch zugelassen, die es ermög-
lichten, anhand der Sektion eine Absetzung von der documenta  zu
markieren. Inwieweit? In der finalen Ausführung der vorangehenden
Edition waren nämlich jene Positionen zu den meistvertretenen und –
besprochenen avanciert, die als „Selbstdarsteller“ und „Individuelle
Mythologien“ unter Ideologieverdacht standen. Subjektbezogene, her-
metisch anmutende Arbeiten schienen nicht länger auf eine Wahrheit
hinter der Vorstellung abzuzielen, sondern auf der Ebene der Vorstellung
zu verweilen. Dort, wo die documenta  auf Ablehnung stieß, war dies
noch vor der Auseinandersetzung mit den Arbeiten den Assoziationen
geschuldet, die die Überschrift Mythologie auslöste: in erster Linie, eine
romantische Aufwertung der Irrationalität, und zugleich ein dem
Fortschrittsdenken entgegengesetzter, antilinearer Zeitbegriff, der auf
eklatante Weise das eingangs angekündigte und oben erwähnte aufklä-



OWNREALITY (), M. BREMER

rerische Programm aufzulösen schien. Angesichts der umstrittenen
Rezeption dieser Tendenz – die sich eher am Ausstellungsdiskurs als an
den Arbeiten selbst orientierte – war es der Leitung der documenta 
ein Anliegen, mit der Fokusverschiebung auf das Medium sein traditio-
neller Gegenpart, das Subjekt, in den Hintergrund zu rücken. Ein
Sitzungsprotokoll aus der Vorbereitungsphase hält diese Absicht fest:
„Insofern lässt sich, nach den Mythologien der documenta , von einem
Zug zur Entmythologisierung sprechen.“ Nun trug die mutmaßlich in
die Vergangenheit gewandte Spurensicherung, die teils gefährlich in die
Nähe von Szeemanns „Individuellen Mythologien“ rückte, jedoch noch
immer einer anthropologischen Haltung Rechnung, die vor der Folie
des Medienkonzepts als Relikt des technischen Fortschritts Deutung
fand. Rehabilitiert werden konnte daran nur – und umso nachdrück-
licher bestand die Leitung darauf –, dass Metkens Spurensicherer sich
indessen nicht länger am Mythos, sondern an der Wissenschaft orientie-
ren würden („Subjektive Wissenschaft“). 

* * *

Nun könnte man gegen das Kanonisierungsargument, das ich an der Trias
„Malerei als Thema der Malerei“, „Realismus“ und „Subjektive
Wissenschaft“ aufgezogen habe, einwenden, dass keine der gezeigten
Praktiken  eine Neuigkeit darstellte bzw. dass die kuratorische
Rahmung keine Neuinterpretation der ausgestellten Positionen einführte.
Diesem Gegenargument zufolge wäre die bisherige historiographische
Vernachlässigung der documenta  also völlig legitim, denn die Ausstellung
hätte (abgesehen davon, dass sie Fotografie und DDR-Malerei zeigte)
keinen wesentlichen Bruch, keinen weittragenden Umschlagpunkt mar-
kiert. Dagegen wäre wiederum einzuwenden, dass die kunsthistorische
Haltung, Ausstellungen nur im Hinblick auf Innovationen zu prüfen letzt-
lich dazu führt, die Hervorbildung kunsthistorischer Kontinuitäten aus
dem Blick zu verlieren. Wenngleich in den bildenden Künsten durchaus
auch einzelne Werke bzw. Positionen aufgrund ihrer Spezifik ein kanon-
bildendes Potenzial entfalten können, so bleibt die Regelhaftigkeit ästhe-
tischer Phänomene dennoch für die Kunstgeschichtsschreibung tragend.
Es lässt sich nicht bestreiten, dass die documenta  ihr Augenmerk auf
letztere richtete. Begreift man, wie abschließend mit Katja Hoffmann vor-
geschlagen werden soll, Ausstellungen als Wissensordnungen so kann
die documenta  als eine normative Bilanz verstanden werden, die durch
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die Rhetorik ihrer Akteur/innen und durch die räumliche Anordnung
der Exponate die Konsolidierung bereits zur Disposition stehenden Wissens
beförderte – und zwar durch dessen ordnende Wiederaufführung: „Die
diskursive Wiederholung des Wissens“, so Hoffmann mit Rückbezug auf
Michel Foucualt, ist „die Grundlage, um einen Kanon verfügbar zu hal-
ten. Durch Wiederholung bilden sich Aussagemuster, welche die Basis
für eine identitätsstiftende Kanonbildung darstellen.“

Folgt man dieser Annahme, so wird klar, dass die documenta  im
Hinblick auf die Zuschreibung von Zeitgenossenschaft eine weitaus
wichtigere Rolle spielte als generell erhoben. Vielleicht liegt die
Schwierigkeit dieser retrospektiven Neubewertung der Ausstellung darin,
dass der Kanon, an dessen Durchsetzung die documenta  mitwirkte,
insofern eine blinde Stelle bleibt, als er heute noch Gültigkeit besitzt und
vielseitig als selbstverständlich vorausgesetzt wird. Denn die von der
Kunst eingeforderte Leistung, die eigenen sowie die bestehenden
Bedingungen kritisch zu reflektieren, sich zur Wirklichkeit im Modus
der Kritik zu verhalten, begründet bis heute einen mithin hegemonial
gefestigten Begriff der zeitgenössischen Kunst. Dieser nimmt zwar längst
keinen ideellen Außenposten mehr an, von wo aus die Kunst ihre Kritik
auszuüben hätte und ausüben könne. Doch umso eindringlicher setzt
ein normativer Begriff der zeitgenössischen Kunst den Maßstab der soge-
nannten „Kritikalität“: die Kunst müsse neben ihrer kritischen
Positionierung zugleich auch ihrer unvermeidlichen Verwicklung in die
kritisierten Verhältnisse Rechnung tragen.

Angesichts der Vereinseitigung des Wirklichkeitsbezugs von Kunst als
einen kritischen, bleibt jedoch die Frage nach jenen historisch zentralen
Erscheinungen der siebziger Jahre offen, denen zeitgenössische Relevanz
abgesprochen wurde: im Fall der documenta , die DDR-Malerei und die
Spurensicherung. Rückten davon damals nur jene Aspekte auf positive
Weise ins Bild, die sich mit dem kritischen Paradigma vereinbaren lie-
ßen (Reflexion malerischer Stile; Auseinandersetzung mit der Wissen -
schaft), so wäre heute anhand neuer Ansätze möglicherweise ein anderer
Zugriff auf diese Praktiken zu gewinnen – indem nicht nur gefragt wird,
inwiefern die Kunst von der Wirklichkeit differiert, sondern auf welche
Weise sie diese affirmiert und transformiert. 
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 Vgl. Manfred Schneckenburger und Lothar
Romain, Grundlagen der documenta . Vorbe -
merkung, März , dA-AA-Mp. , ver-
öffentlicht in Documenta: Idee und Institution;
Tendenzen, Konzepte, Materialien, hg. von
Manfred Schneckenburger, München,
Bruckmann, , S. -. 

 Schneckenburger,  (Anm. ), S. .
 Dieser Slogan figurierte auf den Ausstellungs -

plakaten der documenta .
 Schneckenburger,  (Anm. ), S. .
 In der Bundesrepublik Deutschland führte

das Zusammenwirken eines Technik s kep -
tizismus Heidegger’scher Prägung und der
Ideologiekritik der Frankfurter Schule zu

einer verspäteten wissenschaftlichen Aus -
einander setzung mit den Massenmedien.
Doch in den siebziger Jahren bahnten sich
die empirischen Medienwissenschaften sowie
interdisziplinäre Ansätze an, die nicht zuletzt
im Kunstkommentar Resonanz fanden. Vgl.
Alice Lagaay und David Lauer (Hg.), Medien -
theorien. Eine philosophische Einführung,
Frankfurt/New York, Campus Verlag, .

 Nach der Veröffentlichung des Konzepts
verließen Pontus Hultén, Kynaston McShine
und Karl Ruhrberg das documenta-Team.
Ihre Vorwürfe betrafen die Strukturierung
der Exponate; die fehlende Problematisierung
der Bezüge zwischen ‚alten’ und ‚neuen’
Medien sowie die Ausblendung inhaltlicher
Bestimmungen der Kunst.  bestand das
documenta-Team schließlich aus Manfred
Schneckenburger, Arnold Bode, Gerhard
Bott, Edward Fry, Erich Herzog, Klaus
Honnef, Jan van der Marck, Wieland
Schmied und Evelyn Weiss. Zu den Zer -
würf nissen im documenta-Team, den Aus -
tritten und Neuzugängen sowie zum Druck
der Presse während der Vorbereitung siehe
Gisela Schirmer, DDR und Documenta: Kunst
im deutsch-deutschen Widerspruch, Berlin,
Reimer, , insbesondere S. -.

 Schneckenburger,  (Anm. ), S. .
 Ebd., S. .
 Ebd., S. .
 Ebd., S. .
 Vgl. Jean-Christophe Ammann, Bazon Brock

und Harald Szeemann, „Erläuterungen zum
Ausstellungsmodell Documenta  “, in
Informationen, März , S. -.

 Ebd., S. .
 Ebd.
 Ebd.
 Ebd.
 Ebd., S. .
 Ebd., S. .
 Ebd.
 Ebd.
 Ebd., S. .
 Die Adorno-Referenz scheint für das

Konzeptpapier der fünften documenta nahe-
liegend, doch  war in der Bundes -
republik Deutschland auch Hans Magnus
Enzensbergers Baukasten zu einer Theorie der
Medien erschienen, der Marx’ und Adornos
Medienpessimismus revidieren und den
Umgang mit den Medien in eine emanzi-
patorische Perspektive stellen wollte. Darin
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plädierte der Verfasser für eine Integration
der Medien in die Produktionsverhältnisse
und für eine Umfunktionierung des Empfän -
gers zum Sender. Vgl. Hans Magnus Enzens -
berger, „Baukasten zu einer Theorie der
Medien“, in Kursbuch , , S. -.

 Honnef/Weiss/Romain,  (Anm. ), S. .
 Ebd.
 Hieraus lässt sich folgern, dass das Medium aus

der Sicht der Ausstellungsleitung den Schritt
zum Figurativen (als Inszenierungs effekt im
Baudrillard’schen Sinn) nicht vollzog, sondern
eine Wirklichkeit (re-) pro du zierte, die nur
„Teil“ der vorgängigen war und zu dieser
noch in einem Verhältnis der ‚Darstellung’
stand. Baudrillard hatte als Antwort auf
Enzensberger in seinem  erschienenen
Buch Pour une critique de l’économie politique du
signe bekanntlich eine Gegentheorie entwor-
fen: Die technischen Medien werden nicht
von außen (von Subjekten, von Inhalten)
determiniert, sie seien vielmehr die alleinige
Funktion ihrer selbst. Damit stellen sie Realität
nicht dar, sie substituieren sie vielmehr in ihrer
Totali tät. Folglich kollabiere die Differenz
zwischen Sein und Schein. Vgl. Jean
Baudrillard, Pour une critique de l’économie poli-
tique du signe, Paris, Gallimard, . Der ent-
sprechende Auszug wurde erst  auf
Deutsch veröffentlicht: Vgl. ders., „Requiem
für die Medien“ (), in ders., Kool Killer
oder Der Aufstand der Zeichen, Berlin, Merve
Verlag, , S. -.

 Vgl. Sybille Krämer, Medium, Bote, Übertra -
gung. Kleine Metaphysik der Medialität, Frankfurt
am Main, Suhrkamp Verlag, , S. .

 Paul,  (Anm. ), S. .
 Ebd., S. .
 Schneckenburger,  (Anm. ), S. .
 Vgl. etwa Horst Wackerbarth (Hg.), Kunst

und Medien. Materialien zur documenta  ,
Kassel, Stadtzeitung und Verlag, .

 Zwar wurde generell erhoben, nichts Neues
wäre auf der documenta  vertreten, aber
dafür wurden nicht die Kuratoren verant-
wortlich gemacht, sondern die Kunst und
ihr vermeintlicher Stillstand. Vgl. etwa
Gaehtgens,  (Anm. ). 

 Die Ausstellungspläne sind einzusehen in
Informationen, Sonderheft documenta , ,
S. X-XIII.

 Darüber hinaus gab es Positionen, die nur
unter „Malerei“ ausgestellt wurden.

 Die Benennung dieser Sektion ist nicht ein-

heitlich wiedergegeben. Der Kurator Günter
Metken, der die Auswahl zusammenstellte,
nannte sie in seinem Katalogbeitrag „Schöne
Wissenschaften oder die Archäologie des
Humanen“. Vgl. Günter Metken, „Schöne
Wissenschaften oder die Archäologie des
Humanen“, in documenta , hg. von Manfred
Schneckenburger, Ausst.-Kat. Kassel, Mu -
seum Fridericianum, Neue Galerie, Karlsaue,
Kassel, Dierichs, , Bd. -, hier Bd. ,
S. -.

 Vgl. Spurensicherung. Archäologie und Erinnerung.
Didier Bay - Christian Boltanski - Jürgen Brodwolf
- Claudio Costa - Nikolaus Lang - Anne und
Patrick Poirier, hg. von Günter Metken und
Uwe Schneede, Ausst.-Kat. Hamburg,
Kunstverein, ; vgl. Günter Metken,
Spurensicherung. Kunst als Anthro pologie und
Selbsterforschung. Fiktive Wissen schaften in der
heutigen Kunst, Köln, DuMont, .

 Schneckenburger,  (Anm. ), S. .
 Siehe dazu Juliane Rebentisch: „Während

weite Teile der modernistischen Kunsttheorie
auf der Überzeugung basieren, dass es Kunst
nicht als abstrakte allgemeine, sondern nur
als konkrete, und das heißt für sie: im
Rahmen der jeweiligen Künste mit ihren
verschiedenen Darstellungsmitteln respektive
-medien geben kann, stellt sich die Frage
nach dem Verhältnis von Allgemeinem (der
Kunst) und Besonderem (ihrer jeweiligen
konkreten Gestalt) heute nicht mehr im
Rahmen der Gattungstheorie, sondern im
Blick auf die Singularität der einzelnen
Werke. Dies aber heißt nichts Geringeres, als
dass auch der Plural der Kunst heute grund-
sätzlich neu gedacht werden muss.“ Juliane
Rebentisch, Theorien der Gegenwarts kunst zur
Einführung, Hamburg, Junius, , S. .

 Paul,  (Anm. ), S. .
 Ebd.
 Vgl. Honnefs Rückblick auf die Malerei der

siebziger Jahre in ders., „Die geplante und
analytische, fundamentale und elementare
Malerei – bevor sie radikal wurde: die sieb-
ziger Jahre“, in KUNSTFORUM Interna -
tional, Bd. , März/April , S. -.

 Geplante Malerei, hg. von Klaus Honnef,
Ausst.-Kat. Münster, Westfälischer Kunst -
verein, , S. .

 Vgl. Douglas Crimp, „Opaque Surfaces“,
wiederveröffentlicht in James Meyer (Hg.),
Minimalism, London, Phaidon, , S. -
.
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 Als letzte avantgardistische Künstlergruppe
zählt in Frankreich Supports/Surfaces
(André-Pierre Arnal, Vincent Bioulès, Louis
Cane, Marc Devade, Daniel Dezeuze, Noël
Dolla, Toni Grand, Bernard Pagès, Jean-
Pierre Pincemin, Patrick Saytour, André
Valensi und Claude Viallat). Zwar löste sich
Supports/Surfaces  auf, doch die
Künstler waren weiterhin malerisch tätig und
prägten die Wanderausstellung Nouvelle pein-
ture en France. Pratiques/Théories, die diese
Tendenz auch in der Neuen Galerie/
Sammlung Ludwig in Aachen zeigte. Vgl.
Nouvelle peinture en France. Pratiques/Théories,
hg. von Bernard Ceysson, Ausst.-Kat. Saint-
Étienne, Musée d’art et d’industrie u.a., . 

 Vgl. Honnef,  (Anm. ).
 Diese Charakterisierung ist, wird sie gene-

reller gefasst, nicht zwingend an abstrakte
Stilmittel gebunden, wie Victor Stoichita
bekanntlich anhand der Transformation des
Altarbilds zum mobilen Tafelbild zeigte. Vgl.
Victor Ieronim Stoichita, Das selbstbewußte
Bild. Der Ursprung der Metamalerei, München,
Fink, .

 Marco Meneguzzo, „Materialistische Analyse,
psychologische Selbstanalyse, politische
Selbstkritik. Eine Abhandlung zur
Analytischen Malerei in Italien“, in Volker
Feierabend (Hg.), Pittura analitica, Cinisello
Balsamo/Mailand, Silvana, , S. -,
hier S. . Siehe dazu auch Magnus Schäfer,
„Malerei nach dem Modernismus. Kano -
nische Historiografie und rekursive Ausdif -
ferenzierung“, in Texte zur Kunst, Heft
Nr. , März , „Art History Revisited“,
S. -. 

 Meneguzzo,  (Anm. ), S. .
 Ebd.
 Zur Kanonbildung der analytischen Kunst

trug maßgeblich der –  Honnef in den
Siebzigern vermutlich bekannte – italieni-
sche Sprachwissenschaftler Filiberto Menna
bei, welcher der Bewusstwerdung um die
Konventionalität der Kunst seit ihren An -
fängen nachging. Der repräsentationskriti-
sche Bruch um  würde den Beginn jener
Modernität markieren, die sich sowohl in
figürlicher als auch in ikonischer Ausprägung
in einer analytischen Linie fortgeschrieben
hätte. Vgl. Filiberto Menna, La linea anali-
tica dell’arte moderna. Le figure e le icone, Turin,
Einaudi,  (erste Auflage: ).

 Vgl. dazu den Tagungsband Kunst und

Wirklichkeit heute: Affirmation – Kritik –
Transformation, hg. von Lotte Everts, Johannes
Lang, Michael Lüthy und Bernhard Schieder,
Bielefeld, transcript-Verlag, . Siehe darin
Johannes Langs Einführung „Drei
Wirklichkeitsbezüge künstlerischer Praxis.
Eine Einleitung“, S. -, insbesondere S. .

 Vgl. Honnef,  (Anm. ).
 Vgl. Honnef/Weiss/Romain,  (Anm. ).
 Ebd., S. .
 Ebd.
 Ebd.
 Ebd.
 Karl Ruhrberg in Ergebnis-Protokoll der Sitzung

des documenta-Komitees am ./. Juni in
Frankfurt, , dA-AA-Mp. , S. .

 Manfred Schneckenburger in Georg Jappe,
„Materialienakte. Zur Entstehung der docu-
menta “, in KUNSTFORUM International,
Bd. , /, S. -, hier S. .

 Ebd, S. .
 Jappe,  (Anm. ), S. . 
 Klaus Honnef und Evelyn Weiss, „Malerei als

Thema der Malerei“, in Ausst.-Kat. Kassel,
 (Anm. ), Bd. , S. -, hier S. .

 Ebd.
 Lothar Romain, „Verunsicherung durch die

Medien? Nachträgliche Anmerkungen zu
einem schwierigen ersten Gehversuch“, in
Informationen, Nr. , November , S. -
, hier S. . 

 Gaehtgens,  (Anm. ), S. .
 Ebd.
 Langs Rahmung stellte keinerlei expliziten

Bezug mit der Themensetzung der docu-
menta her und verwies im Gegenteil auf die
vordringlich inhaltliche Ebene der Bilder,
die im Einklang mit der kulturpolitischen
Einbeziehung des Künstlers ins gesellschaft-
liche Leben den Bezug zwischen Individuum
und Gesellschaft, Individuum und Geschichte
thematisiere und dabei auf das metaphori-
sche Register von zu entziffernden Bot -
schaften rekurriere. Voraussetzung für diese
Argumen tation war die Vorstellung, die
Kunst könne und solle auf die Wirklich keit
Einfluss nehmen. Vgl. Lothar Lang, „Zur
DDR-Malerei der er Jahre“, in Ausst.-
Kat. Kassel,  (Anm. ), Bd. , S. -
.

 Klaus Honnef, „Bekenntnisse eines
Ausstellungsmachers“, in KUNSTFORUM
International, Bd. , /, S. -, hier
S. .
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 Lothar Romain, „Von der Botschaft zur
Kom  munikation. Erläuterungen zum Me -
dien  konzept der d “, in Ausst.-Kat. Kassel,
 (Anm. ), Bd. , S. -, hier S. .

 Ebd.
 Honnef,  (Anm. ), S. .
 Ebd.
 Vgl. Lang,  (Anm. ).
 Vgl. Metken/Schneede,  (Anm. ); vgl.

Metken,  (Anm. ).
 Vgl. Sybille Krämer (Hg.), Spur. Spurenlesen

als Orientierungstechnik und Wissenskunst,
Frankfurt am Main, Suhrkamp Verlag, . 

 Susanne Neubauer, „Mediale Authentifizie -
rung und dokumentarische Ästhetik. Zum
Problem des Künstlers und Kunsthistorikers
als Ethnograf“, in Opus Tessellatum, hg. von
Katharina Corsepius und Daniela Mondini,
Hildesheim/Zürich/New York, Olms, ,
S. -, hier S. .

 Romain,  (Anm. ), S. .
 Ebd.
 Die Installationen lassen auf ein gemeinsa-

mes Unterfangen vielseitig ausgerichteter
anthropologischer Untersuchungen schlie-
ßen. Realitätsbruchstücke (Lang, Opper -
mann, von Windheim), oder deren
Ab  drücke (Costa), Reste (Bertholin, Gerz),
deren fotografische Reproduktionen (Gette,
Oppermann), deren Modelle (Costa,
Simonds, Poirier), sollten diese Erkundungen
belegen. Allerdings fanden sich die identifi-
zierten Spuren in der Ausstellung – waren
sie nicht bereits reproduziert – stets in inter-
medialen Konstellationen eingelassen, die
textuelle Aufzeichnungen beinhalteten. Sie
wurden in einen Deutungszusammenhang
gestellt, der sich Verfahren der Adaption, der
Rekonstruktion, der Verarbeitung und der
Ergänzung bediente. Damit lassen diese
Praktiken Positionen der Story Art oder der
Narrative Art assoziieren.

 Manfred Schneckenburger in Ergebnis-
Protokoll der Sitzung des documenta-Komitees
am ./. Juni in Frankfurt, , dA-AA-
Mp. , S. .

 Vgl. Katja Hoffmann, Ausstellungen als
Wissens ordnungen. Zur Transformation des
Kunstbegriffs auf der Documenta , Bielefeld,
transcript-Verlag, .

 Ebd, S. .
 Manfred Schneckenburger bestätigte unlängst

diese Deutung: „Dann konnte es so erschei-
nen, als ob Malerei, Plastik, Zeichnung ein-

fach fortgeschrieben und um die eine oder
die andere Generation technischer Bild -
medien aktualisiert würden. So war das
jedoch nicht gedacht. Was damals Analy -
tische, Fundamentale oder Essentielle Malerei
hieß und Format, Leinwand, Farbauftrag,
Keilrahmen untersuchte, zielte auf mehr als
auf die bloße Fortschreibung einer Gattung:
auf deren Selbstbefragung unter medialen
Aspekten. Der große Saal, in dem Bilder der
französischen Gruppe supports/Surfaces [sic]
neben solchen von Robert Ryman, Raimund
Girke oder Giorgio Griffe [sic] hingen, war
eine Passage zum Verständ nis von Konzept
wie Ausstellung: ein Nerven zentrum und
eine Schaltstelle der documenta . Hier lag
jener archimedische Punkt, der weite
Bereiche der Ausstellung erschloss.“ Manfred
Schnecken burger, „documenta   (),
documenta  ()“, in Hans Eichel (Hg.),
 Jahre documenta. Die lokale Geschichte einer
Globalisierung, Kassel/Berlin, Siebenhaar
Verlag, , S. -, hier S. -.

 Zur Verselbstständigung der „Reflexivität“ als
„Diskursjoker“, als „ästhetisches Gütesiegel“
siehe Peter Geimer in Graw/Geimer, 
(Anm. ), S. .

 Zum Begriff der Kritikalität siehe etwa Irit
Rogoff, „Vom Kritizismus über die Kritik
zur Kritikalität“: „In der Kritikalität haben
wir diese doppelte Besetzung, in der wir
sowohl vollständig mit dem Wissen der
Kritik ausgerüstet und fähig zur Analyse sind,
während wir zur selben Zeit die Beding -
ungen selbst teilen und leben, die wir durch-
schauen können.“, European Institute for
Progressive Cultural Policies, , online:
http://eipcp.net/transversal//rogoff/de
[letzter Zugriff am ..].

 Vgl. Rebentisch,  (Anm. ); vgl. Karen
van den Berg und Ursula Pasero (Hg.), Art
Production Beyond the Art Market?, Berlin,
Sternberg Press, ; vgl. Cuauhtémoc
Medina, „Contemp(t)orary: Eleven Theses“,
in What is Contemporary Art?, hg. von Julieta
Aranda, Brian Kuan Wood und Anton
Vidokle, Berlin, Sternberg Press, , S. -
.

 Diese Neuorientierungen der Kunstkritik
gehen bekanntlich aus einem in der Kunst-
und Ausstellungspraxis gleichermaßen erho-
benen Paradigmenwechsel (von der Kritik
zur Spekulation) hervor. Siehe dazu
Everts/Lang/Lüthy/Schieder,  (Anm. ).

OWNREALITY (), M. BREMER


