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Alexander Schaumann

Kunst und Wahrnehmung
Künstlerische Prozesse bei Wassily Kandinsky, Piet Mondrian, Paul Cézanne, 
Vincent van Gogh, Joseph Beuys, Alberto Giacometti, Rudolf Steiner
Der Maler und Kunsthistoriker Alexander Schaumann geht in dieser Studie den künstle-
rischen Prozessen nach, die den Werken der Moderne zugrunde liegen. Wie gehen Maler 
mit Farbe um, welche Haltung nehmen sie ein? Worauf richten Bildhauer und Archi-
tekten Ihre Wahrnehmung? Die Pioniere der Moderne Kandinsky und Mondrian sowie 
deren Wegbereiter Cézanne und van Gogh werden auf ihre Voraussetzungen und Leis-
tungen hin untersucht und es wird gezeigt, dass mit dem Aufbruch am Übergang vom 
19. zum 20. Jahrhundert das Auftreten einer neuen Wahrnehmungsfähigkeit verbunden 
ist.Im zweiten Teil wird die Sicht erweitert. Schaumann entwickelt einen Begriff des Plas-
tischen, der Entwicklung impliziert. Vor diesem Hintergrund wird die künstlerische Ent-
wicklung vom 11. zum 18. Jahrhundert als plastische Entwicklung skizziert und es zeigt 
sich im Blick auf das 20. Jahrhundert, dass auch den drei Ausnahmekünstlern Joseph 
Beuys, Alberto Giacometti und Rudolf Steiner ein Zugang zum Plastischen eigen ist.
232 Seiten, gebunden, m. farb. Abb., 49 € | 54 Fr., ISBN 978-3-7235-1714-7

18 Teil 1

1

Das neue Wahrnehmungsvermögen, das mit dem künstlerischen Aufbruch am 
Anfang des 20. Jahrhunderts zum Tragen kommt, ist das Resultat eines Entwick
lungsbogens, der sich vom Anfang des 19. bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts 
erstreckt. Diese Zeitspanne kann als Moderne im engeren Sinne bezeichnet wer
den. Die Verselbstständigung von Denken, Fühlen und Wollen, von der diese Ent
wicklung ausgeht, ereignete sich aber schon im 18. Jahrhundert und geht mit den 
Umwälzungen einher, die die Moderne auf gesellschaftlicher Ebene heraufgeführt 
haben. Wie äußern sich diese Vorgänge im Bereich der Kunst und wie konstituierte 
sich die daraus hervorgehende Entwicklung? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt 
des vorliegenden Kapitels. Zwei Beispiele aus vormoderner Zeit sollen helfen, den 
Einschnitt zu verdeutlichen, der mit der beginnenden Moderne gegeben ist. Um 
die Einheit der Epoche hervorzuheben, sollen zunächst aber zwei Beispiele bespro
chen werden, die die Fortdauer der im 18. Jahrhundert entstandenen Bedingungen 
bis in die Gegenwart belegen. Sie entstanden im Anschluss an die Auflösung des 

Die Probleme  
der Moderne

52 Teil 2

chen und die daraus folgende Verdichtung entsprechen einem Naturprozess. Auch 
die Substanz des Holzes entsteht von oben nach unten aus Licht und Luft, die mittels 
Photosynthese verdichtet werden. Erst der gegenständliche Blick sieht Stamm und 
Krone nach oben ragen. Mondrian ist mit diesem Bild in einer Prozesswelt heimisch 
geworden und es ist schwer zu sagen, ob die Vertiefung in das Wesen des Baumes 
oder in das Leben der Bildfläche mehr zu diesem Schritt beigetragen hat. Wie bei 
Kandinsky kommt es im Moment der Verselbstständigung der künstlerischen Mittel 
zu einer überraschenden Nähe zur Natur, bevor das Interesse dann gänzlich vom 
Eigenleben dieser Mittel in Anspruch genommen wird. 

Vergleicht man «Blühende Bäume» mit «Der rote Baum», zeigt sich ein Un-
terschied, der tiefer greift, als es die zurücktretende Gegenständlichkeit allein ver-
muten lässt. Mondrian gelingt es, die lichte Weite zu verinnerlichen und zu einem 
aktiven, bildimmanenten Element zu machen. Blieb diese beim älteren Bild passiv 
im Hintergrund, aus dem heraus 
die Baumkrone verdichtet wurde, 
so wird sie nun von Dichte und 
Dunkelheit umfasst, sodass sie das 
Bild von innen her zu impulsieren 
vermag. Die Stagnation, die mit 
einem einseitig in die Verdichtung 
führenden Prozess verbunden ist, 
wird dadurch überwunden. Hell 
und Dunkel kommen in einen 
Austausch, der als ein beständig 
sich erneuerndes Strömen erfah-
ren wird. Dieser Ansatz setzt sich 
in seiner weiteren Entwicklung 
aber nicht unmittelbar fort. Denn 
vorerst durchläuft Mondrian einen 
Reinigungsprozess, der auf diesen 
Austausch verzichtet. Er beginnt 
zunehmend schematisierte Bild-
elemente über die Fläche zu streu-
en und damit die Wertigkeit ihrer 
verschiedenen Bereiche auszuloten 
(Abb. 24). Dabei entwickelt er eine 
Verantwortlichkeit gegenüber dem 
Bild, die die künstlerische Substanz 
seiner weiteren Arbeit ausmacht. Mit dem Bestreben, die Vielfalt der Bildelemente 
wieder zu überwinden, kommt es aber erst zu der Synthese, aus der sein klassi-
sches Werk hervorging. Mondrian findet zum prozessualen Charakter seiner Ma-
lerei zurück, indem er seine helle Grundfläche erneut zu umgrenzten und damit 
aktiven Teilflächen macht, und erreicht auf diese Weise einen Zusammenhalt, der 
trotz seiner scheinbaren Einfachheit ein Höchstmaß an Komplexität beinhaltet.

Diese Bildform ist schnell beschrieben: senkrechte und waagerechte, unge-
fähr fingerbreite schwarze Streifen überqueren die Bildfläche entweder ganz oder 

Abb. 24 

Piet Mondrian: 

Komposition 10, Pier und 

Ozean, 1915
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fügen sich als kürzere oder ganz kurze Streifen zwischen die Streifen höherer Ord
nung, während deren Zwischenflächen in Weiß (in den ersten Jahren auch in Grau 
und Schwarz) und einige wenige in Gelb, Blau oder Rot angelegt werden. Dabei 
ist es bemerkenswert, dass Mondrian das Verhältnis zwischen den hellen Flächen 
und den schwarzen Streifen auch substanziell differenziert. Die Ersteren bestehen 
aus dick aufgetragener, glatt gestrichener Ölfarbe, an deren Kanten manchmal die 
Struktur der Pinselhaare zu erkennen ist, mit denen der Maler frei und sorgsam 
von der Mitte der Flächen ausgehend die endgültige Position der Kante festlegt, 
während er für die schwarzen Streifen eine dünnflüssige Farbe wählt, die er zuerst 
aufträgt, sodass sie hinter der Farbschicht der hellen Flächen zurückweicht.19 Die 
schwarzen Streifen bilden also kein Gitter, durch das man ins Helle blickt, sondern 
umgekehrt einen dunklen Grund, der die hellen Flächen hinterfängt. Während die
se Entscheidung aber die schon von «Blühende Bäume» her bekannte Konzeption 

wieder aufgreift, erhält die Farbe 
eine neue Funktion. Sie hört auf, 
die hellen Flächen zu nuancieren, 
sondern sammelt sich in wenigen 
oder nur einer einzigen starkfar
bigen Fläche und schafft dadurch 
zentrale Punkte, die es erlauben, 
die allgemeine Beziehung zwischen 
Mitte und Rand der Fläche in spezi
fische Konstellationen zu überfüh
ren. Die eigentliche Schwierigkeit 
und damit die Stärke dieser Bild
form besteht jedoch im Finden der 
Proportion, wie es an einigen un
vollendet gebliebenen Bildern deut
lich wird (Abb.  25). Diese zeigen 
mit ihren unzähligen ausgewisch
ten Kohlestrichen den Versuch, die 
primär gesetzten Farbflächen mit 
dem Ganzen der Fläche zu einem 
Ausgleich zu führen, bevor die ge
fundenen Streifen in schwarzer Öl
farbe angelegt und die hellen und 
die farbigen Flächen in ihrer end
gültigen Stärke aufgetragen wer

den. Ist dieser Prozess aber einmal zu Ende gebracht, ist eine Ordnung entstanden, 
deren scheinbare Einfachheit von einer tiefen Stimmigkeit getragen wird. Dieser 
Eindruck ist so dominant, dass die Gestalt des einzelnen Bildes für den Betrach
ter oftmals verschwimmt. Greift man sich jedoch eine einzelne Fläche heraus und 
achtet auf deren Stellung innerhalb des Ganzen, gelangt man zu der überraschen
den Beobachtung, dass Mondrian auch jetzt noch mit Motiven arbeitet. Die Flächen 
schließen sich zu unterschiedlichen Konstellationen zusammen, sodass Wege und 
Wertigkeiten entstehen, durch die Strukturen und Themen erkennbar werden. 

Abb. 25 

Piet Mondrian: 

Komposition mit Rot, Gelb 

und Blau, 1938  —  1944
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Beuys’ Instrumentarium

Die Arbeit «Schneefall» von 1965 (Abb. 81) markiert diesen Übergang. Ein Stapel 
Filzlagen wird über die beieinander liegenden Enden dreier abgenadelter Weih
nachtsbaumstämme gebreitet, die ungleich lang, leicht aufgefächert und bis auf 
kurze Stummel von ihren Ästen befreit auf dem Boden liegen. Es entsteht ein En
semble von verblüffender Einfachheit, das aber seine ganz eigene Sprache spricht. 
Das zeigt schon der Boden selbst, der, durch die horizontal auslaufenden Filz
lagen bestätigt, eine unerwartete Präsenz entwickelt. Mit ihrer Wölbung bringen 
die Lagen dagegen Qualitäten zur Geltung, die sich sowohl auf die unter ihnen be
findlichen Fichtenstämme als auch auf ihre eigene Beschaffenheit beziehen. Bei 
den Fichtenstämmen sind die stehengelassenen Aststummel von Bedeutung, die 
noch an das kratzige Elend erinnern, das übrig bleibt, wenn die Nadeln des Weih
nachtsbaumes gefallen sind. Zugleich hindern sie die Stämme, sich direkt auf 
den Boden zu legen und den Filz wiederum auf die Stämme, sodass eine Raum
schicht offen bleibt, die, zunächst kaum bemerkt, die perspektivlose Leere eines 
an sein Ende gekommenen Vorgangs zu erkennen gibt. Am Widerstand dieser 
Stummel kommen umgekehrt aber auch die dem Filz eigenen Qualitäten zum 
Vorschein. Im Überwölben zeigt sich seine weiche, wenn auch ein wenig steife 
Schmiegsamkeit. Vor allem aber wird seine Beschaffenheit spürbar als ein lufthal
tiges, raumoffenes und mit der Eigenschaft des Schallschluckens überaus sanftes 
Volumen, was seinem Verhältnis zu den Fichtenstämmen eine gewisse Behutsam
keit vermittelt. Seine einzelnen Lagen kommen in den Blick, die sich nun Schicht 
um Schicht über die Stämme breiten und den Raum öffnen, bis dieser sich mit 
der Vision fallenden Schnees erfüllt. Lautlos scheint er sich herabzusenken und 
die Stämme der Sichtbarkeit zu entziehen. Wie vom Titel bestätigt, entsteht ein 
Winterbild von berührender Eindringlichkeit, in dem sich die Arbeit aber nicht 
erschöpft. Es entsteht der Eindruck, dass sich unter den Filzlagen etwas tut, dass 
sich da, wo die Fichtenstämme dem Anblick entzogen sind, etwas vorbereitet. Wie 
kommt es zu einem solchen Eindruck? Handelt es sich um eine dem Winterbild 
entsprechende Assoziation, die vom Betrachter hinzugefügt wird, oder entsteht 
der Eindruck durch das Erleben der Arbeit selbst?

Ein solches Erleben kann angesichts der Beuys’schen Arbeiten immer wie
der beobachtet werden. Der Betrachter fühlt sich einbezogen und auf seltsame 
Weise berührt, ohne den damit verbundenen Vorgang durchschauen zu können. 
Es entsteht eine ungewohnte Beziehung zum Objekt, bei der dem Filz eine ent
scheidende Rolle zukommt. Denn über das Abdecken des Objekts hinaus lenkt er 
die Empfindung auf das Verhältnis zum Raum, das bei einem Stapel Tücher ganz 
anders beschaffen wäre. Dieser würde das Objekt vom Raum isolieren oder als ein 
einzelnes Tuch dessen Formen nachzeichnen. Die Aufmerksamkeit bliebe auf die 
gegenständlichen Aspekte der Arbeit beschränkt. Der Filz öffnet sich dagegen auf 
den Raum. Er scheint ihn in sich aufzunehmen und in eine handhabbare Lage 
zu verdichten, sodass Beuys, wenn er die Fichtenstämme mittels der Filzlagen 
aus der Sichtbarkeit herausnimmt, ihnen eine Hülle gibt, die nicht einfach aus 
einem zweiten Gegenstand besteht, sondern aus einer ein gewisses Volumen ein
nehmenden Schicht, in der die Weite des Raumes spürbar wird. Beuys entdeckt 

Abb. 81 

Joseph Beuys: 

Schneefall, 1965, Kunstmuseum 

Basel

Abb. 82 

Joseph Beuys: 

Aktionsfoto Der Chef, Berlin 

1964
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es ihm erlaubte, die Probleme der Architektur auf neue Weise anzugehen. Dieser 
Ansatz impliziert eine konsequent entwickelte Folge von Maßnahmen, die im Fol
genden beschrieben werden sollen. Trotz der Einzigartigkeit dieser Konzeption 
besteht jedoch eine Nähe zur zeitgenössischen Architektur. Steiners Bauten bedie
nen sich weder archaischer Mittel, noch sind sie exotisch, sondern schließen an 
zeitgenössische Strukturen an, die im Sinne des Plastischen umgedeutet werden. 
Ein Blick auf den Zusammenhang mit der zeitgenössischen Architektur ist des
halb geeignet, einen ersten Überblick über Steiners Bauten zu geben, bevor auf 
ihre Entwicklung im Einzelnen eingegangen wird.

Die Aufspaltung der Funktionen der Wand, die von Schinkels Bauakade
mie eingeleitet wurde, ist dabei von grundlegender Bedeutung. Der klassische 
Begriff der Wand, der sich mit der frühchristlichen Basilika herausgebildet hatte, 
beinhaltet eine Scheibe, die den Raum begrenzt, das Dach trägt und mittels der 
Fenster das Licht erschließt.60 Schinkel unterscheidet dagegen zwischen einem 
Gerüst haltgebender Pfeiler und entlasteten Füllwänden, deren grundsätzliche 
Leichtigkeit von den in diesen enthaltenen Fenstern noch betont wird (Abb. 106).61 
Diese Sonderung ist im Zeitalter des Stahlbetonskeletts eine Selbstverständlich
keit. Wände werden erst nachträglich in dieses Skelett eingefügt, wenn es nicht 
als Ganzes hinter vorgehängten Glasfassaden verschwindet. Aber auch 80 Jahre 
nach der Bauakademie werden noch Bauten errichtet, die die Zweiheit von Pfeiler
gerüst und Füllwand kultivieren und mit Glaserkern betonen (Abb. 113). Schinkels 
Konzept erweist sich als eine wegweisende Idee, der sich auch Steiners 1913 be
gonnener Goetheanumbau anschließt (Abb. 98 und 118). Auch seine Wand wird 
von einer Reihe von Pfeilern mit dazwischen gesetzten Füllwänden und Fenster
tryptichen gebildet, deren Schrägen allerdings aufmerken lassen. Die nach außen 
zusammenlaufenden Schrägen bilden die Außenseite von in der Wand stehenden 
Fünfeckpfeilern. Die Schräge der Laibungen öffnet die Füllwand dagegen auf eine 

Abb. 119 

Henry van de Velde: 

Werkbundtheater, Köln, 1913
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Weise, die die Fensterflächen als eine gespannte Membran erscheinen lässt. Das 
Verhältnis zwischen dem nach außen tretenden und dem aufnehmenden Aspekt 
der Wand wird zu einem dynamischen Vorgang, der auf der Höhe des Architravs 
seine Ergänzung findet. Dieser schließt sich als ein schützender Ring um den Bau 
und dient den schiefergedeckten Kuppeln als Unterlage. Aus seiner unteren Hälfte 
wurden jedoch siegelartige Motive herausgeschnitten, die seine abweisende Geste 
in eine Begegnungssituation übersetzen. Im Gegensatz zu dem Gehäusecharakter 
der zeitgenössischen Architektur scheint Steiners Bau von einem Leben erfüllt, 
das das Verhältnis zwischen Innen und Außen zu einem plastischen Vorgang 
macht. Dabei ergibt sich eine besondere Nähe zum «Werkbundtheater» Henry 
van de Veldes (Abb. 119). Wie das Goetheanum 1913 als Theaterbau errichtet, zeigt 
dieses einen eingeschossigen Wandaufbau mit Füllwänden zwischen Pfeilern und 
einem breiten oberen Abschluss. In diesem Fall ist es aber nicht der Bau, der die 
Fenstermembrane spannt und das Licht in sich aufnimmt, sondern umgekehrt ist 
es das Licht, das die Substanz der Fensterlaibung verzehrt, sodass der Bau keine 
Belebung erfährt, sondern ein passives, lediglich raumgebendes Gehäuse bleibt. 

Steiners zweites Goetheanum kann ebenfalls als Umdeutung einer zeitge
nössischen Struktur beschrieben werden (Abb.  120). Es wurde 1925  –  1928 post
hum errichtet und geht auf ein Modell zurück, das im März 1924 entstanden war 
(Abb. 135). Nach dem Brand des in Holz errichteten ersten Goetheanums in der 
Silvesternacht 1922 war ein Betonbau vorgesehen, der infolge gewachsener An
forderungen eine zusätzliche Etage erhielt und von der Bemühung um eine dem 
Baumaterial angemessene Formensprache gekennzeichnet ist.62 Ausgehend von 
der Tatsache, dass der zunächst flüssige Beton zu seiner Gestaltung einer flä
chigen Begrenzung bedarf, beginnt Steiner zu modellieren und die Form durch 
einen Gliederungsprozess zu gewinnen. Die zusammengefügten Bauglieder des 
ersten Baus verschwinden. Stattdessen konsolidiert sich aus dem vorgegebenen 

Abb. 120 

Rudolf Steiner: 

Zweites Goetheanum,  

1924  —  1928, Dornach
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abstrakten Bildes, mit der der genannte Entwicklungsbogen zu Ende ging und die 
verselbstständigten Seelenfähigkeiten mit neuer Deutlichkeit hervortraten. Dabei 
setzt die 1960 einsetzende minimal art auf eine optischgeistige Reflexion, wäh
rend gegenläufige Tendenzen erst zwanzig Jahre später voll in Erscheinung treten, 
gleichwohl aber im selben Krisenmoment ihren Ursprung haben. Ein von Donald 
Judd (1928  –  1994), dem Wortführer der minimal art, stammendes Beispiel von 1978 
zeigt die reflexive Grundhaltung in ausgereifter Form, während Beispiele von Georg 
Baselitz (*1938) aus den 1960er Jahren den gegenläufigen Ansatzpunkt vertreten. 

Phänomene der Trennung  
von Denken, Fühlen und Wollen  
in der Kunst nach 1960

Das Beispiel von Donald Judd ist schnell beschrieben (Abb.  2). Es besteht aus 
fünf würfelförmigen, aus Schichtholzplatten gefertigten Kuben, deren offene 
Vorder und Rückseite einen Durchblick gewährt, der durch eine weitere, dia
gonal eingestellte Platte jedoch eingeschränkt, durch eine leichte Drehung aber 
so weit freigegeben wird, dass vorne wie hinten ein handspannebreiter Schlitz 
entsteht. Mit ihren 2,30 Metern Seitenlänge sind die Kuben unverkennbar auf 
den Menschen und seine Körpermaße bezogen und ebenso durch ihre Reihung, 
die zu einem Entlangbewegen auffordert. Mit ihrer geometrischen Einfachheit 

Abb. 2 

Donald Judd: 

Fünf Kuben, Bottrop, 1978


