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Cornelia Klinger
DAS JAHRHUNDERT DER AVANTGARDEN

»Um also zu wissen, ob die Kunst ihre Rolle als Initiatorin
würdig erfüllt, ob der Künstler wirklich die Avantgarde der
Gesellschaft bildet, ist es notwendig zu wissen, wohin die
Menschheit geht und was das Schicksal der Gattung ist.«1

»Alle Avantgarden der Vergangenheit glaubten, dass die
Menschheit auf irgend ein Ziel zugeht, und dass es die freudige
Pflicht der Avantgarden ist, dieses neue Land zu entdecken...;
die Post-Avantgarde glaubt, dass sich die Menschheit in mehrere
Richtungen zugleich bewegt, von denen einige gültiger sind als 
andere, so dass es ihre Pflicht ist, Führer und Kritiker zu sein.«2

In den etwa 140 Jahren zwischen diesen beiden Aussagen liegt das Jahrhun
dert der Avantgarden. Es war ein kurzes Jahrhundert, denn es hat erst um 
die Wende zum zwanzigsten richtig begonnen, um bereits einige Jahrzehn
te vor der Wende zum 21. Jahrhundert für beendet erklärt zu werden. Der 
Glaube, dass die Menschheit »is going somewhere«, dass die Geschichte 
ein Ziel hat, dem sie sich in einer Bewegung nähert, die Fortschritt genannt 
werden kann, verbindet die ästhetische Avantgarde mit dem Projekt der 
Moderne, in welchem die Idee universalen Menschheitsfortschritts, das 
heißt die Vorstellung der im Lauf der Geschichte zu sich selbst kommen
den, ihre Humanität verwirklichenden menschlichen Gattung, an die Stelle 
des göttlichen Heilsplans tritt. Wenn so die Rolle und Aufgabe der Kunst 
in der Gesellschaft mit den Begriffen von Menschheit und Geschichte 
verknüpft wird, versteht es sich von selbst, dass der Status von Kunst 
grundsätzlich fraglich erscheinen muss, wenn diese Konzepte problema
tisch werden. Wenn das Projekt der Moderne als beendet oder verfehlt 
erscheint oder die Richtung verliert, büßt der Gedanke der Avantgarde 
ihren Sinn ein. So einfach ist das. Zwischen den beiden Eckpunkten gestal
tet sich das Verhältnis von Kunst und Gesellschaft, das Schicksal der 
Avantgarde wesentlich komplexer und dramatischer, als es auf diesen er
sten Blick erscheinen mag.
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Das wichtigste Merkmal von Kunst in der modernen Gesellschaft ist 
ihre Autonomie. Sie entsteht, indem Kunst analog und parallel zu anderen 
Bereichen am Prozess der Moderne als Prozess der Säkularisierung und 
Ausdifferenzierung teilhat. Kunst folgt derselben Dynamik wie Wissen
schaft und Technik, Recht und Ökonomie, Staat und Gesellschaft usw., 
wenn sie sich aus der Vormundschaft von Theologie und Metaphysik 
emanzipiert und sich als autonomes Teilsystem der modernen Gesellschaft 
etabliert. Die Sphäre der Kunst, deren Begriff sich nicht zufällig erst in 
dieser Zeit zu einem Kollektivsingular entwickelt, und der Ästhetik, die 
sich ebenfalls nicht zufällig erst in dieser Zeit zu einem eigenständigen 
Theoriefeld ausbildet, tritt in den Kreis der verschiedenen, voneinander 
relativ unabhängigen Subsysteme der modernen Gesellschaft ein: »Die 
Kunst nimmt an Gesellschaft teil schon dadurch, daß sie als System ausdif
ferenziert wird und damit der Logik eigener operativer Geschlossenheit 
unterworfen wird -  wie andere Funktionssysteme auch.«3

Und doch bedeutet Autonomie in der Sphäre der Kunst etwas anderes 
und mehr als in anderen Bereichen. Die Eigengesetzlichkeit und Selbstbe
züglichkeit ist im Hinblick auf das Kunstwerk zur Zweckfreiheit gestei
gert, die Autonomie des Subjekts im Hinblick auf den Künstler ist zur 
Authentizität erhöht. Aufgrund dieser Ausgrenzung bzw. Verweigerung 
gegenüber den Funktionszusammenhängen der Gesellschaft ist die Sphäre 
der Kunst von allen übrigen, gleichfalls ihrer Eigengesetzlichkeit folgenden 
Bereichen der modernen Gesellschaft nicht nur unterschieden, so wie diese 
sich jeweils voneinander unterscheiden, sondern ihnen entgegengesetzt. 
»Kunst ist in der Moderne nicht einfach eine Sphäre neben den Sphären 
Wissenschaft und Moral, sondern sie ist eine aus dem Geist der Moderne 
geborene Gegeninstitution.«4 Um diese Differenz zu markieren, muss 
bezüglich der Sphäre der Kunst nicht bloß von Autonomie, sondern von 
Alterität die Rede sein. Während alle Subsysteme der modernen Gesell
schaft Autonomie entwickeln, kommt (fast) nur der Kunst Alterität zu: 
»Fremdheit zur Welt ist ein Moment der Kunst.«5

Alterität ist ein formales Prinzip und bedeutet zunächst nur, dass der 
Sphäre der Kunst all das zugeschrieben wird, was die Gesellschaft in 
anderen ausdifferenzierten Teilsystemen nicht ist und nicht hat. Aber in 
erster Linie bedeutet es Entgegensetzung zum Prinzip der Ausdifferenzie
rung selbst. Das versetzt Kunst in die einigermaßen paradoxe Situation, 
gegen eben jene Bedingungen zu opponieren, denen sie ihren Autonomie-
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Status verdankt. Auf einen zweiten Blick fällt auf, dass die moderne Gesell
schaft gerade an der Andersartigkeit und namentlich an der Gegenstrebig- 
keit der Kunst gegen den Modernisierungsprozess als Ausdifferenzierung 
tatsächlich größtes Interesse hat. Kunst erfüllt so gesehen zwar keine 
Funktion in der Gesellschaft, wohl aber eine Mission für die Gesellschaft. 
Ihre »Fremdheit zur Welt« rückt die Kunst in eine Art säkularer Transzen
denz und somit strukturell an die Stelle, an der traditionell Religion stand: 
»Seitdem sie autonom wurde, hat Kunst die Utopie bewahrt, die aus der 
Religion entwich.«6 Nüchterner ausgedrückt: Einer sich gänzlich auf sich 
selbst stellenden, ausschließlich in sich ihr Gesetz findenden Gesellschaft 
ersetzt Kunst wenigstens partiell den verlorenen transzendentalen Veran
kerungspunkt. Diese quasi-transzendente Position ist es, die es der Gesell
schaft erlaubt, im Medium der Kunst ihre Einheit, ihren Anfang und ihr 
Ende, Ursprung und Ziel zu repräsentieren. Dazu prädestiniert die Fähig
keit der konventionellen ästhetischen Formgebung, etwas Einzelnes oder 
Besonderes als allgemeingültig, einen Ausschnitt der Welt, ein Stück, ein 
Bruchstück der Wirklichkeit als ganz, ja geradezu als das Ganze, etwas 
Zufälliges als notwendig, etwas Flüchtiges als dauerhaft, einen Augenblick 
als Ewigkeit, etwas Zufälliges/Beliebiges als sinnhaft/sinnvoll, etwas Be
deutungsloses als bedeutsam, als bedeutend erscheinen zu lassen. Es ist die 
narrative Struktur, die einer banalen Geschichte in der Form der Erzählung 
einen Anfang und ein Ende gibt; es ist die Komposition, die einem Aus
schnitt der Welt, und sei es bloß ein Rasenstück, im Bild einen Rahmen und 
damit Zusammenhang und Harmonie verleiht.

Während die Alterität der Kunst im Kontext der bürgerlichen Gesell
schaft so eher eine affirmative Rolle in der Untermauerung staatlicher 
Einheit als K ulturnation und/oder eine kompensatorische Aufgabe für 
die Individuen erfüllt, kann Alterität auch eine radikal negative Qualität 
entwickeln. Dies ist dann der Fall, wenn sich die Ablehnung gegenüber den 
etablierten Verhältnissen mit der Aussicht auf ihren unmittelbar bevorste
henden politischen Umsturz verbindet. In einem solchen historischen 
Augenblick schlägt die Stunde der Avantgarde als Vorhut im Kampf um die 
Errichtung einer von der modernen gänzlich verschiedenen, neuen Gesell
schaftsordnung, in der die Fragmentierung und Entfremdung, die der 
Modernisierungsprozess mit sich gebracht haben, überwunden und zu
rückgenommen sein sollen.
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Zwischen 1890 und 1930 erfasst ein rasanter Prozess der Modernisierung 
die Sphäre der Kunst auf allen ihren Gebieten und in internationalem 
Maßstab. Die ästhetische Revolution des frühen 20. Jahrhunderts fächert 
sich in ein breites Spektrum divergierender und miteinander konkurrieren
der Bewegungen, Richtungen und Strömungen auf. Gemeinsam ist ihnen 
der Bruch mit der Vergangenheit, die Berufung auf die Schlagworte des 
Modernen, Neuen oder Jungen, die Beschwörung der Zukunft, in die es 
nun endlich aufzubrechen gilt -  vorwärts, en avant! Mit großer Geste 
schneidet die ästhetische Moderne die Kontinuität mit dem gesamten 
Formenkanon der Vergangenheit ab; eine radikale Abkehr von der symbo
lischen und piktoralen Ordnung des Abendlandes wird propagiert. Das 
modernistische Idiom reflektiert die hässlichen, zerrissenen und disharmo
nischen Züge der modernen Welt in neuen ästhetischen Prinzipien wie 
Schock, Verfremdung, Atonalität und Abstraktion.

In ihrem Um- und Aufbruch weiß sich die avantgardistische Kunst in 
Einklang mit der modernen Technik. Sie reagiert positiv auf die grundstür
zenden technologischen Neuerungen, die mit den Entwicklungen von 
Fotografie, Film, Radio, Schallplatte usw. die Möglichkeiten des ästheti
schen Ausdrucks revolutionieren und das Kunstwerk in das Zeitalter 
seiner technischen Produzierbarkeit und Reproduzierbarkeit eintreten las
sen. Doch anders als die minoritäre Proto-Avantgarde der Sozialutopien 
des 19. Jahrhunderts weiß sich die Kunst dabei nicht im Gleichklang mit 
der modernen Gesellschaft in ihrer etablierten Form. Im Gegenteil, späte
stens seit dem Zusammenbruch des europäischen Ordnungssystems auf 
den Schlachtfeldern des Ersten Weltkrieges steht der Aufbruch in eine 
andere Moderne als die der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft auf 
den Fahnen der ästhetischen Sturmtruppen. Das »epater le bourgeois« gilt 
nicht allein den Wahrnehmungsgewohnheiten, sondern auch die gesell
schaftlichen Normen, Konventionen und Lebensformen will die Avant
garde provozieren und erschüttern. Vom russischen Konstruktivismus bis 
zum Surrealismus stellen sich Kunst und Künstler in den Dienst einer 
revolutionären Umgestaltung der politischen Verhältnisse.

Diese utopischen Visionen kristallisieren sich im Postulat der Versöh
nung von Kunst und Leben, das auf nichts anderes als auf die Aufhebung 
der Ausdifferenzierung der Sachbereiche, die Überwindung der Arbeits
teilung und der Fragmentierung der Wirklichkeit zielt. Indem dieses Po
stulat einen wechselseitigen Prozess meint, heißt das einerseits, die Kunst
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ins Leben zu überführen, also die im Zuge des Modernisierungsprozesses 
aus differenzierte, institutionalisierte Sphäre der Kunst zu eliminieren, das 
Werk in den Prozess aufzulösen, die künstlerische Arbeit im politischen 
Engagement aufgehen zu lassen. Auf der anderen Seite bedeutet es, aus 
Gesellschaft und Staat ein Kunstwerk zu machen. Die Politisierung der 
Ästhetik und die Ästhetisierung der Politik sind weniger einander diame
tral entgegengesetzte Alternativen, wie Walter Benjamin meinte, sondern 
vielmehr die zwei Seiten der Medaille Versöhnung von Kunst und Leben.

Die problematischen Konsequenzen dieser utopischen Vision sind be
kannt. Die Politisierung der Ästhetik verwickelt die Kunst in tiefe Selbst- 
widerspüche und lässt schließlich sogar ihr Ende in bedrohliche Nähe 
rücken. Die Möglichkeit zu einer gesellschaftskritischen, engagierten ak- 
tionistischen Kunst basiert genau auf jener Autonomie, die sie als Fehlent
wicklung bekämpft und mit ihrem Engagement wieder in Frage stellt. Die 
Probleme einer Politisierung der Ästhetik sind freilich fast unbedeutend im 
Vergleich zur Problematik der Ästhetisierung der Politik. Sowohl hinsicht
lich des Stalinismus als auch und vielleicht sogar noch mehr im Hinblick 
auf den Nationalsozialismus ist vielfach und mit Recht darauf aufmerksam 
gemacht worden, dass beide nicht nur ein auffallend enges, sondern auch 
in seiner Art besonderes Verhältnis zum Ästhetischen entwickelt haben. 
»Das interessante an der Beziehung zwischen Kunst und Politik im N atio
nalsozialismus ist nicht, daß die Kunst politischen Zwecken untergeordnet
wurde (...) (das wäre Politisierung der Ästhetik), sondern daß die Politik
sich die Rhetorik der Kunst aneignete.«7 Letzteres ist mit Ästhetisierung
der Politik gemeint, die Unterwerfung der Wirklichkeit unter ästhetische
Grundsätze. Denn nur im Ästhetischen ist noch zu haben, was gerade der
modernen Gesellschaft und Politik fehlt, was aber eine totalitäre Politik
um jeden Preis wiederherstellen will: die Möglichkeit, das Gemeinwesen
als Ganzes und in seiner Einheit repräsentieren zu können. Unter den
Bedingungen der Moderne ist ein solcher Versuch der Resakralisierung der
Politik mittels einer an die Stelle der Religionen gerückten Ästhetik not
wendigerweise totalitär, das heißt, der ästhetische Schein bildet die O ber
fläche der in der Tiefenstruktur herrschenden Gewalt.

Die Katastrophe der sakralisierten Politik in den großen totalitären Syste
men des 20. Jahrhunderts desavouiert die ästhetischen Avantgarden. Sie 
befinden sich in einer zwiespältigen und zweideutigen Situation, insofern
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als sie teils zweifellos Opfer von Stalinismus und Nationalsozialismus 
werden, andererseits aber, weil sie -  infolge der totalitär-heilsideologi
schen Affinitäten mancher ihrer eigenen utopischen Visionen und auch 
aufgrund ihrer elitären, autoritären Attitüden -  als verdächtig geistesver
wandt erscheinen. Wie immer ihre Rolle im einzelnen zu bewerten sein 
mag, fest steht, dass sie in der Folge ihren geschichtsteleologischen 
Referenzrahmen verlieren, nämlich die Hoffnung auf einen Um sturz der 
bestehenden Gesellschaftsordnung und auf den Anbruch eines Zeitalters 
universalen Menschheitsglücks am Ziel der Geschichte.

Die Zeit um und unmittelbar nach der Jahrhundertmitte ist jedenfalls 
geprägt von der ausdrücklichen Zurückweisung der gefährlichen Illusio
nen der Alterität der Kunst und dem Bemühen, ihre Autonomie gegenüber 
der Gesellschaft zu betonen. Dennoch ist der Triumph des puristischen 
Modernismus über die beschämte aktionistische Avantgarde nicht von 
Dauer -  übrigens vielleicht nicht zuletzt auch deshalb, weil gerade dem 
an ihrem  Schicksal geschärften Blick nicht verborgen bleibt, dass sich 
die hermetische Abtrennung einer reinen, zweckfreien selbstbezüglichen 
Kunst gegenüber ihren politischen und ökonomischen Bedingungen als 
einigermaßen fadenscheinig erweist. In Gestalt verschiedener, unter N a
menszusätzen wie »Neo-«, »Trans-« oder »Post-« sich wieder explizit auf 
den Titel »Avantgarde« beziehender Strömungen kehrt die Idee engagier
ter Kunst seit den späten sechziger Jahren wieder auf die Bühne zurück. 
Selbstverständlich können und wollen diese Ansätze den Verlust eines 
festen politischen und geschichtsphilosophischen Bezugspunktes nicht rück
gängig machen. Vielmehr versuchen sie, die Alterität der Kunst so um zu
deuten, dass sie mit Fragmentierung, Pluralisierung und Diversifizierung 
als definitiven Gegebenheiten der modernen Gesellschaft kompatibel er
scheint. Dies geschieht beispielweise, indem -  wie bei Jencks -  die äs
thetische Vorhut sich auf mehrere Richtungen hin öffnet, in die Menschheit 
und Geschichte sich bewegen sollen; oder indem die Alterität des Ästheti
schen, ihr Widerspruch gegen die etablierten Verhältnisse nun in die O p
position gegen die Tendenzen zur Uniformierung, gegen das »stahlharte 
Gehäuse« der Wirklichkeit verlegt wird: »Die künstlerische Erfahrung (...) 
bekräftigt die Unvermeidlichkeit des Bruchs, die Unheilbarkeit jedes Kon
flikts und die Unmöglichkeit jeder Versöhnung mit den Dingen (...) Diese 
Art Kunst entsteht aus dem Bewusstsein von der Irreduzibilität des Frag
ments, von der Unmöglichkeit, Einheit und Gleichgewicht wiederherzu
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stellen (...) Das Werk wird unverzichtbar, soweit es konkret Brüche und 
Ungleichgewichte schafft im religiösen System der politischen, psycho
analytischen und wissenschaftlichen Ideologien, die optimistisch bemüht 
sind, das Fragment wieder in Begriffe metaphysischer Totalität um zu
kehren.«8 Hier haben Kunst und Gesellschaft die Plätze gewechselt: Als auf 
Einheit und Geschlossenheit von nahezu metaphysischen Dimensionen 
angelegt, erscheint die Wirklichkeit; demgegenüber reklamiert die Kunst 
die »Unmöglichkeit der Versöhnung«, das Fragment und den Bruch. Ge
genüber der herkömmlichen Konstellation bedeutet das eine vollkommene 
Umdrehung -  aber der Kern der Idee von Alterität bleibt erhalten.

Wahrscheinlich bedeutsamer als die verschiedenen Versuche, die Idee der 
Avantgarde und mit ihr die Vorstellung einer Alterität, einer Widerständig- 
keit der Kunst gegenüber dem Bestehenden durch den Wandel der Zeiten 
zu retten, sind die real stattfindenden Annäherungen von Kunst und Leben 
im Zeichen der Konsumgesellschaft. Im Übergang von der Hegemonie der 
Politik zur Hegemonie der Ökonomie tritt an die Stelle der Problematik 
einer Politisierung der Ästhetik die einer zunehmenden Kommerzialisie
rung der Kunst. So wie einst das Problem der Politisierung der Ästhetik 
von der Gefahr einer Ästhetisierung der Politik in den Schatten gestellt 
wurde, so tritt neben die Ökonomisierung der Ästhetik eine noch bedroh
lichere Ästhetisierung der Ökonomie bzw. einer immer rasanter Waren
form annehmenden Wirklichkeit im allgemeinen. Anlass zu Kulturpessi
mismus bedeutet das nicht; die Probleme des Verhältnisses von Kunst und 
Gesellschaft im Zeitalter der Vorherrschaft der Ökonomie sind weder 
größer noch kleiner als unter der Hegemonie der Politik, sie sind lediglich 
von anderer Art.
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