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Die Schönheit der Archive 

Ich freue mich sehr, an einer Institution sprechen zu dürfen, in der Kunstwerke nicht 

nach dem gerade gültigen Börsenkurs gesammelt werden, sondern unter der 

Prämisse, dass die Zukunft möglicherweise ganz andere Urteile über die Kunst fällen 

wird als es die überall gleichen Namenslisten der Museen und des sie beliefernden 

Kunstbetriebs zum Ausdruck bringen. Nachlässe von Künstlern, deren Werke - von 

wem auch immer - als bedeutsam erkannt worden sind und die - aus welchen 

Gründen auch immer - dennoch einigermaßen zusammengeblieben sind, bieten die 

einzigartige Chance, die genannte Prämisse zu testen.  

Wären Kunstwert und Marktwert identisch, wäre die Sache einfach. Dann wäre die 

Existenz umfangreicher Nachlässe allein schon ein Beweis dafür, dass diese Kunst 

nicht viel wert sein kann. 

Doch die Sache ist natürlich komplizierter. Denn bekanntlich ist in der Kunst die Zeit 

der geschichtsträchtigen Erstbesteigungen vorbei. Das Herausfiltern von 

Meisterwerken, auf dem das museale System und der Kunstmarkt noch immer 

beruhen, kann das, was in der Kunst tatsächlich passiert, nicht mehr hinreichend 

abbilden. Wenn sämtliche Gipfel erstürmt sind und andere Planeten vorerst nicht zur 

Verfügung stehen, bedeutet „ganz oben“ oder „seiner Zeit voraus“ zu sein nichts 

Epochales mehr. Der Hochgebirgspathos hat sich verzogen.  

Es war eine wichtige Erkenntnis der Postmoderne, dass bestimmte Höhenexzesse 

am besten dem Extremsport überlassen bleiben sollten. Der Begriff Avantgardismus 

und seine sämtlichen Derivate liegen denn auch gemütlich vereint im Abklingbecken 

für ausgebrannte Wortbrennstäbe. 



Die postmoderne Gipfelmüdigkeit war jedoch nie von Resignation bestimmt. Im 

Gegenteil: Mit der Abkehr von der Gipfelfixierung und dem Avantgardestress wurde 

der Blick frei für die Schönheiten der mittleren Höhen und der beweglichen 

Strukturen. Für all das, was zu heroischen Zeiten nur Durchgangsstation gewesen 

wäre, jetzt aber in den Fokus einer neuen Aufmerksamkeit gerät. 

In windiger Höhe, gleich weit entfernt von den fruchtbaren Tälern und den 

lebensfeindlichen Gipfeln, stehen die Versorgungszelte. Solche halbfesten 

Außenposten der Zivilisation werden nicht umsonst Basislager genannt. Ohne solche 

Versorgungsbasen wäre kein Achttausender bezwingbar gewesen. Der Besuch 

eines solchen Lagers würde vermutlich mehr über die innere Verfassung einer Zeit 

verraten als die ewig gleichen Schilderungen der oben Angekommenen. 

Heute wissen wir: Dort, wo die wenigen einsamen Gipfelstürmer von den vielen 

versorgt wurden - den Lastträgern, den Köchen, den Ärzten, den Psychologen, den 

Funkern und dem Wachpersonal – ist von jeher die eigentliche Leistung vollbracht 

worden.  

Eine postheroische Gesellschaft wie die unsrige steht in mentaler Hinsicht den 

Basislagern näher als den Gipfelkreuzen, auch wenn die sportliche Seite des 

Hochleistungsgedankens noch immer Triumphe feiert und das Ranking von allem 

und jedem zum Volkssport geworden ist.  

Der Begriff des Fortschritts und des ihn fundierenden Leistungs- und 

Wachstumsmythos hat jedoch längst seinen ideologischen Höchststand 

überschritten. Die vermeintlichen Leistungsträger der Gesellschaft und die ihnen 

hörigen Parteien können sich selbstredend am wenigsten von ihm verabschieden. 

Sie klammern sich in beinahe bemitleidenswerter Verzweiflung an die heilbringende 

Kraft von Großprojekten, insbesondere dann,  wenn diese keinerlei Sinn mehr 

machen. 

Wenn die politische Ratlosigkeit durch die Errichtung eines neuen Einkaufszentrums, 

eines Museums oder eines unsinnigen Bahnhofs kaschiert werden soll, ist die Zeit 

reif für Orientierungsübungen neuen Stils. 



Denn ein Basislager kann nicht nur als Umschlagplatz für Versorgungsgüter und 

Dienstleistungen aller Art genutzt werden, sondern auch als ein Ort radikaler 

Besinnung, falls dieser etwas bizarre Ausdruck erlaubt sein sollte.  

Die Basislager des gesellschaftlichen Wandels, das sind im Moment die über den 

Globus verstreuten, jedoch punktgenau errichteten Zeltstädte. Ob auf der Wallstreet, 

im Gezi-Park, oder selbst im Stuttgarter Schlossgarten: Überall, wo es darum geht, 

die Betonierung der politischen Verhältnisse, den Denkmalskult, den Größenwahn, 

die Machtarroganz oder die inhaltsleeren Gipfelveranstaltungen zu verhindern, bilden 

sich provisorische Infrastrukturen, Occupy-Bewegungen, deren Ziele selten von einer 

gemeinsamen politischen Theorie getragen werden, die in ihrer Bildkraft aber 

dennoch verständlich sind. Auf augenscheinliche Weise wird hier nämlich 

demonstriert, dass gesellschaftlicher Wandel heute von der symbolbildenden Kraft 

neuer Basislager ausgeht und nicht etwa von den spätmodernen Phantasien einiger 

Provinzpolitiker – von den Despoten ganz zu schweigen. 

In der Kunst hat sich seit einiger Zeit schon ein ähnlicher Wandel vollzogen. Die 

inspririerenden Kräfte gehen nicht mehr von den Meisterwerken aus, den 

Gipfelleistungen, sondern von den Netzwerken, die alles zusammenhalten, von den 

Zettelkästen, den zur Not in Marmeladegläsern gespeicherten Ideen, den 

theoretischen Buchstabensuppen und seltsamen Zeigehandlungen. Werke im 

handelsüblichen Sinn werden zu Spezialfällen einer alles in allem abgerüsteten 

Kunst, deren große Gefahr allerdings darin besteht, sich in Andeutungen zu 

verzetteln oder im Privaten zu versinken.  

Nicht so sehr die Spekulation auf einen Platz in der Geschichte scheint heute viele 

jüngere Künstler anzutreiben, sondern die Erfahrung, dass man in der Nähe der 

Kunst mit seiner Freiheit noch immer am meisten anfangen kann. Statt dem 

gegenwärtigen Optionenstress zum Opfer zu fallen, der aus dem Abschluss eines 

Handyvertrags jedesmal ein Martyrium macht, lässt sich in Kunstnähe der 

Überschuss an eigenen Möglichkeiten als eine primäre Form von Reichtum 

genießen.  



Reich fühlt man sich, reich ist man, wenn man die das empirische Leben 

übersteigenden Möglichkeiten als Weltoffenheit und eben nicht als Stress empfindet. 

Eine fortgeschrittene Version dieses Bewusstseins wird sich auch die Freiheit 

nehmen können, manches Denk- oder Machbare gerade NICHT in die Tat 

umzusetzen – und auf manche Gipfelleistung und manches Lebenswerk zu 

verzichten. 

Die künstliche Limitierung des Machbaren zugunsten des Lebbaren ist denn auch 

DAS politische Thema der Gegenwart. Und in der ansonsten ohnmächtigen Kunst 

finden sich zahlreiche Denkfiguren, an denen sich der Ausstieg aus der Tradition des 

ungebremsten Machzwangs erfolgreich studieren lässt. Eine Ästhetik der 

Unterlassung, wie sie etwa Bazon Brock fordert, hat ihr Sinnmaximum dort, wo sich 

die altavantgardistischen Töne verzogen haben und die Idee des „werklosen 

Künstlers“ als operative Gegenfiktion zur allgemeinen Werkseligkeit hervortritt.  

Was wir brauchen, sind nicht immer neue Ausstellungen, sondern Orte, an denen die 

gelagerte Form der Kunst zu ihrer primären Botschaft wird. Denn das Lager ist nicht 

nur der wahrscheinlichste Zustand, den Kunstwerke heute annehmen, sondern 

mittlerweile auch ihr repräsentativster. Dass Kunstwerke dazu da seien, um 

immerfort betrachtet zu werden, ist ein neuzeitliches Vorurteil, das mit einer 

bestimmten Auffassung vom perspektivischen feststellenden Sehen zu tun hat. Es 

gab und es gibt Kulturen, in denen die Bilder nur gelegentlich dem Blick ausgesetzt 

werden durften, ganz so, als bestünde das Geheimnis der Bilder weit mehr in der 

Inszenierung ihres Erscheinens und ihres Verschwindens, als in ihrer dinglichen und 

somit dauerhaften Präsenz. Zu denken wäre beispielsweise an den japanischen 

Umgang mit Rollbildern, bei dem ja der Vorgang des Zeigens mindestens ebenso 

wichtig ist wie das Gezeigte. Auch in unserem westlichen Kulturkreis ist das 

Misstrauen gegen die Omnipräsenz der Bilder nie ausgestorben. Nicht nur im 

protestantisch-schwäbischen Milieu. Dieses Misstrauen bildete überdies in der Kunst 

der Moderne die eigentliche dialektische Gegenströmung zur wesentlich technisch 

hervorgerufenen Bilderflut und dem daraus resultierenden Sehzwang. Kein 

Kunstwerk von Belang, an dem dieser Widerspruch zwischen „ich möchte 

erscheinen“ und „ich möchte verschwinden“ nicht in irgendeiner Weise produktiv 

gemacht worden wäre, und sei es auch nur im Zwang zur beständigen Stilinnovation. 



 

So betrachtet wäre das Lager die unerkannte Skulptur der Moderne und die 

Ausstellung nurmehr ein Ausnahmezustand, ein Spezialfall, der entsteht, wenn die 

Ordnung des Lagers durcheinandergerät und der Bestand umgeschichtet werden 

muss.  

 

In dem Augenblick, in dem ein Lager eine reflektierte und dauerhaft nutzbare Gestalt 

annimmt, wird es zum Archiv. Auch die bereits erwähnten Protestcamps haben, wie 

ich aus meiner Stuttgarter Erfahrung weiß, den Gedanken verfolgt, den Inhalt ihrer 

Aktivitäten ausdrücklich in Form eines Archivs – und nicht etwa der eines Museums - 

zu sichern und damit möglichst allen zugänglich zu machen. Woraus man schließen 

kann, dass der Begriff des Archivs – ob virtuell oder nicht - hochkompatibel ist mit der 

Idee einer Neufundierung von Gesellschaft. 

 

Im klassischen Sinne des Wortes ist ein Archiv der Ort, an dem die Urkunden und 

Dokumente einer Gesellschaft aufbewahrt, genauer: an dem sie hinterlegt werden. 

Auf diesem Akt des Hinterlegens gründet die Autorität und die Macht der Archive. 

Denn etwas hinterlegen bedeutet: es dort hinzulegen, wo es die größte Beweiskraft 

entfalten kann, weil hier die Ordnung selbst ihren Quellpunkt hat. Ein Archiv ist der 

Ort, von dem her die Ordnung ihren Anfang nimmt. Derrida nennt dies den 

nomologischen, also den gesetzgebenden Anfangsgrund.  

 

Wenn sich die Künstler in den letzten Jahrzehnten zunehmend mit der Form des 

Lagers und des Archivs auseinandergesetzt haben – und es gibt sehr viele Beispiele 

dafür – dann bedeutet dies nichts Geringeres, als dass sie die Frage nach der 

gesellschaftlichen Bedeutung von Kunst bis in das Innere der die Gesellschaft 

tragenden Machtstrukturen vorangetrieben haben. Das Freilegen solcher Strukturen 

im Modus des Zeigens gehört meines Erachtens zu den wesentlichen Aufgaben der 

Kunst. Das Kunstwerk als ein nach außen gestülptes Archiv zur Erscheinung zu 

bringen und das Archiv als ein nach innen gestülptes oder eingefaltetes Kunstwerk, 

wäre in etwa der Punkt, um den es – meiner Ansicht nach – heute geht.  

 

 

 



 

 

Spätestens dann, wenn sich für einen Künstler oder dessen Erben die Nachlassfrage 

stellt, kann sich die weitere Frage anschließen, ob es nicht besser gewesen wäre, 

gar nicht erst so viele Zumutungen an die Nachwelt produziert zu haben; und statt 

eines anwachsenden und niemals abzutragenden Bilderlagers die eigene Kunst von 

Anfang an als ein nach allen Seiten hin offenes Archiv zu konzipieren,  als eine erste 

Form ihrer Selbstvermittlung, als Konfiguration inhaltlichen Reichtums, als eine Zone 

höherer Dichte, als Möglichkeitsraum, als Basislager zur Herstellung von 

Bewusstsein, in dessen Tiefen und Untiefen man ebenso lustvoll eintauchen könnte 

wie früher in Bilder.  

 

Die Frage der künstlerischen Nachlässe ist unter diesen Gesichtspunkten keine rein 

verwaltungstechnische mehr, sondern eine, von deren Beantwortung wesentliche 

Impulse für die heutige Kunstpraxis und die Gesellschaft als Ganze ausgehen 

könnten.  

 

Nur so viel ist sicher: Je zahlreicher und selbstähnlicher die Bilder werden, desto 

schöner wird uns die Diskretion der Archive erscheinen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




