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Statt Lamento konstruktive Kritik (am Kulturgeschwätz):
Rezension von Manfred Wagners Buch: „Stoppt das Kulturgeschwätz“, 2000 bei Böhlau
Wien erschienen.

Ernst Gombrich rief schon 1997 in der „Zeit“ als Kunsthistoriker wider das Geschwätz auf,
Petra Kipphoff beklagt die Kategorien des Oberflächlichen der Kunsttheorien der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts und viele andere melden sich per Medien zu Wort, um dem
Lamento zuzustimmen. Das Klagen allein reicht nicht für den Vorstand der Lehrkanzel für
Kultur- und Geistesgeschichte der Universität für angewandte Kunst in Wien, Manfred
Wagner. Er hat schon in den siebziger Jahren in diesem Logo rund um seine Forschungs- und
Lehrtätigkeit die Kultur- von der Geistesgeschichte fein säuberlich getrennt und die Schärfe
der Differenzierung der Begriffe Kunst und Kultur fordert er nun in einem im Budapester
Forschungskolleg in einem Freisemester konzipierten Buch „Stoppt das Kulturgeschwätz“.
Wer vom Cover Franziska Maderthaners, einen nackten Sprayer in raffaelischer
Rückenansicht bei der schmutzigen Arbeit zum Titelgraffito darstellend, auf den Inhalt
schliesst, liegt wahrscheinlich nur teilweise richtig. Zwar handelt es sich auch um ein
zeitgemässes Manifest, aber es hat nichts zeitgeistiges, sondern ergeht sich eher in historischer
Genauigkeit, wissenschaftlicher Redlichkeit und bietet neben der Auflistung von Fehlern, vor
allem in der österreichischen Kunst- und Kulturpolitik, auch einen konstruktiven Ansatz mit
wichtigen Verbesserungsvorschlägen; geschrieben noch vor dem Regierungswechsel, aber
dadurch nur noch dringlicher und aktueller geworden. Ein nicht ganz frommer Wunsch des
Autors - nämlich der nach der Disskusssion über Studiengebühren - hat ihn aber nun in
blanker Realität, sicher nicht ganz nach seiner Vorstellung, eingeholt.
Im „kunsthistoriker aktuell“ und vom Interessensstandpunkt seiner Leserinnen und Leser
muss das von vielen Seiten für eine Besprechung mögliche Buch (seitens der Bildung, Politik,
der Geschichte und auch mehrerer anderer angespochener Wissenschaften)
schwerpunktmässig von diesem Fach - einer von 147 Geisteswissenschaften innerhalb von
1.267 Disziplinen insgesamt wie darin nach FWF Statuten aufgelistet wird - beleuchtet
werden. An diesem Punkt ist schon vorauszuschicken: Wagner arbeitet sehr exakt, ist kritisch
und er geht schonungslos mit dem dauernd schwelenden Problem der Vernebelung und
Vermischung um, indem er Begriffe trennt, historisch zurückverfolgt - und sei es bis zu
Ciceros „Cultura animi“, einer Mischung materieller und immateriller etymologischer
Wurzeln, die zur Wiederbelebung ebenso empfohlen werden wie die aktuellen Ideen zum
intellektuellen Rangsystem Jacob Burckhardts. Dabei erweist sich Manfred Wagner auch als
Kritiker seiner eigenen geistigen Herkunft, der Frankfurter Schule, deren Egalitätsprinzip für
ihn in eine falsche Richtung geführt hat, ausserdem fand in ihr ein Ersetzen des Kunst- durch
den Kulturbegriff statt, die aus jeder kulturellen Tätigkeit schon eine künstlerische macht:
Vermischung als Verwischung existierte aber schliesslich auch schon bei Nietzsche und später
wieder in Goebbels gleichgeschaltetem Kultur- und Kunstbegriff eines Volkes; einer Fiktion,
die davor bei einigen Gründern der Wiener Schule der Kunstgeschichte zu bemerken ist und
aus dem Positivismus des 19.Jahrhunderts nicht nur als „Kunstwollen“ heute immer noch
herumgeistert. Manfred Wagners Demutsaufruf vor dem (kreativen) Künstler und seinem
Werk lässt ihn eindeutig als Anhänger der Definitionen Julius von Schlossers erkennen. Kunst
ist für ihn relevant für eine Gesellschaft (ob sie die Werke will oder nicht, deren produktiver
gegenwartsbezogener Seite in Österreich nur ein Achtzigstel des Kulturbudgets zukommt
!!!!), ja sogar eine Lernschule, auch wenn ihm der Kunstbegriff nach Beuys, der als positives
Modell für eine seiner eingearbeiteten Kreativitätsphasen dient, zu sehr ins Triviale und
Alltägliche erweitert worden scheint und ein Ruf nach hochqualitativer Ästhetik wichtig ist.



Jedoch ist hier keine konservative Kunstauffassung (wie z.B. bei vielen Kunsthistorikern)
enthalten: nicht jede Handlung ist Kunst, aber es kann jede kultureller Natur sein.
Neben der (historisch zu erkennenden) tragischen Unschärfe der Begriffe, ärgert Wagner die
Verdrängung des Paradigmenwechsels der Industriegesellschft zur Informationsgesellschaft,
sowie das Beharren in alter Vorstellung von Arbeit(szeit) und damit verbundener Ethik zu
Recht. Für die mediale Vielfalt wird eine kritische Bearbeitung gefordert, Wissen per
Computer und Internet ohne persönliche Differenzierung und Produktivität (endlich einmal)
für wertlos erklärt. Der gleiche Zugang zur Benützung dieser Hilfsapparate, wie ihn Friedrich
Kittler für alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weltweit fordert, ist zwar Methode
zur Vereinheitlichung wissenschaftlicher Kultur, aber noch nicht Qualitätsgarantie. Als einen
vereinheitlichenden Faktor in der Vielfalt der Aspekte, was Kunst sei, gibt der Autor die
Kreativität als psychologische Kraft für Wissenschaftler, Künstler und auch Handwerker an.
Dabei gibt es 5 Phasen von der expressiven wie sie auch der „zustandsgebundenen“ Kunst
eigen ist, über die produktive, die inventive, die innovative - eine Ausdrucksform, die das
heutige Fehlen von Stilen ausser dem Personalstil enthält, und zuletzt eine Art
„Höchstleistungsform“ mit der emergentiven Phase. Zu Flexibilität, Originalität, Sensitivität
(nicht Sensibilität), Komplexitätspräferenz, Elaborationsfähigkeit und Ambiguitätstoleranz
werden Beispiele von Künstlern gestellt, Musiker wie Mozart, Schubert, Schönberg und
Bruckner (dabei merkt man im ganzen Buch natürlich die besonderen Kenntnisse des
Musikwissenschaftlers Wagner), Maler wie Frohner, Lorenzetti, Picasso, Tübke, Literaten wie
Goethe, Stifter, Raimund etc. und Architekten wie Hollein und Wolfgang Prix und Theologen
wie Thomas von Aquin. Auch die praxisorientierten Statistiken, die Manfred Wagner schon
früh in seinen Seminaren als Modelle für die Wissenschaft methodisch miteinbezogen hat,
sind in dem Buch zu finden - eine willkommene Auflockerung von karger Theorie und
Begriffsmaterie, die das Buch leichter lesbar machen und vor allem, wenn auch in einer teils
subjektiven Sicht, auch mutiger (im eigenen Bekenntnis).
Kunst- und Kulturbegriff werden von ihrer historischen Dimension her genauestens untersucht
und auf aktuelle Methoden hin - wie „gender studies“ und Rezeptionsästhetik - geprüft. Dabei
kommen nach der Geschichte der Begriffe auch die einzelnen Wissenschaften auf den
Prüfstand und die Programme der Parteien bezüglich der Thematik. Gleich vorneweg: keine
Partei kommt ungeschoren davon und auch keine Wissenschaft. Modisches, Oberflächliches,
Gleichmacherisches, Verschleierndes hat alles in allem zu einem riesigen Kulturbrei werden
lassen, der nur von der einzelnen Leserin (dem einzelnen Leser) mitanalysiert werden muss.
Besonders traurig erscheint, dass eine Partei wie die Grünen praktisch keine Kunst- und
Kulturpolitik in ihren Statuten hat.
Am Ende des analytischen Kubismus, stand der synthetische: ähnlich verhält es sich auch mit
den Ausführungen Manfred Wagners: seine Vorschläge auf radikale Änderung der politischen
Sprache, der Kunst- und Kulturprogramme in feiner Trennung, der Säuberung von all den in
Österreich nach wie vor nicht beseitigten „Unschärfen“ hin zu nationalsozialistischem, aus
Bequemlichkeit oder Ignoranz nicht aufgearbeitetem und aus allen Programmen entferntem
Gedankengut und auch das Nichtaufgebenwollen nationalstaatlicher Souveränitäten sind
ebenso wichtig wie die Forderung nach einem neuen ganzheitlicheren Erziehungs- und
Bildungsmodell. Der Verlust an Begabung durch derzeitige Schulen und ihre Lehrpläne ist in
Diskussion zu stellen. Dabei wird die Modellhaftigkeit der Kunst für den Bildungsverlauf in
einer Annäherung an Jacob Burckhardts Vorstellung, dass einzig real Bestehende in der
Geschichte sei das Kunstwerk, als nach wie vor relevant erklärt: hier erweist sich Wagner als
Idealist, doch zugegeben, es wäre schön, wenn es allgemein so sein könnte. Die Kunst als
Lösungsansatz für Missentwicklung steht vor einem neuen Stufenmodell für die Schule, neue
Definitionen der Universitäten mit gemeinsamer Leistung als Mittelpunkt, keine Teilung von
Forschung und Lehre, eine Neustrukturierung der Gruppen in Richtung (zu evaluierender)



Leistungsfähigkeit und eine Durchlässigkeit der Institute (die Pragmatisierung von
Universitätsangestellten, die der Autor schon anderenorts oft in Frage gestellt hat, wird hier
nicht extra betont. Statt der früher immer wieder zitierten Interdisziplinarität steht für Wagner
die Transdiziplinarität, statt alleinigem Leistungstransfer wird auch ein „Haltungstransfer“
und das alte Muster der „Beispielgebung“ gefordert. Modische Wissenschaftsströmungen
werden verurteilt, sie sind nicht nur kurzlebig, sondern agieren mit Fehlern wie einem zu stark
herausgestellten „Ich“ (dabei verschont Wagner die französischen Strukturalisten nicht) und
einer im deutschsprachigen Bereich überbewerteten Sprache (bis zur Pathetisierung). Ähnlich
diesen Oberflächlichkeiten ist auch das Heranziehen von alten Stilen wegen ihrer sozialen
Bedeutung - dabei fällt der herrliche Begriff „Jugendstilitis“ - und das Schützen beliebiger
alter Bausubstanz in einer Vorliebe für reproduzierende Kunst gegenüber zeitbezogenen
Schöpfungen.
Die Kunstgeschichte zeigt sich in Wagners Kurzanalyse zu dieser Wissenschaft ebenso
vermischend und beharrend, unflexibel und der Eurozentristik der Kunsttheorie in ihre
internen Methoden wie formalanalytisch, ikonografisch - und ikonologisch, semiotisch,
hermeneutisch, rezeptionsästhetisch, feministisch etc. gespalten wie naheliegende
Wissenschaften, die wechselseitigen Bezüge herzustellen, bleibt meist Desideratum. In den
feministischen „gender studies“ sieht Wagner natürlich ähnliche Fehlerquellen wie bei
anderen neuen kulturwissenschaftlichen Wissenschaftszweigen und seine Erklärung, dass die
Frauenemanzipation in der Realität wenig Erfolg aufzuweisen hat und die soziale
Doppelbelastung Frauen betrifft, wird sicher eine Diskussionsrunde eröffnen.
Das Erarbeiten von Studiengebühren-Vorschüssen der Kunstgeschichtestudierenden im
Museum als Aufseherdienst erscheint mir aber in einer Fülle von Vorschlägen der einzig
ungeeignete (da er gerade an den individuellen Bedürfnissen scheitert) zur Erzielung eines
Studienfortschritts, da wäre mehr die freie wissenschaftliche Mitarbeit in einem Museum, die
weniger als autoritäre Massregelung erscheint, ins Auge zu fassen.
Selbstverständlich ist abschliessend die Forderung einer polykulturellen liberalen Politik und
einer Teilnahme an der Diskussion von allen demokratisch Beteiligten ohne Verordnungen
oder Regelungen in den Bereichen Kunst und Kultur. Wegzukommen von der Heuchelei zu
einer produktiven Kritik wird in Österreich ein dorniger Weg, das ist auch dem Autor sehr
bewusst. Aber ein grösseres Forum an Diskussion, mehr als ein paar wenige Rezensionen
dieses Buches ist ihm mit diesem Versuch vom Lamento zu einem Ausstausch von
Wissensvermittlung ausserhalb des Elfenbeinturmes (und elitärer Arroganz) mit der
Öffentlichkeit zu gelangen, schon zu wünschen.


