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Seitdem sich die Kunstgeschichte zunehmend der Ausstellung zugewandt
hat, um die auktorialen Anteile dieses Dispositivs an der Kunst -
geschichtsschreibung zu gewichten, etablierte sich stufenweise ein Kanon
bedeutender Ausstellungen, worin die vom . Juni bis zum . Oktober
 in Kassel veranstaltete fünfte documenta fest verankert ist. Unter der
künstlerischen Leitung des Schweizer Generalsekretärs Harald Szeemann,
der die Funktion des documenta-Rats ablöste, wurden als repräsentativ
erachtete Exponate zum ersten Mal in der Geschichte der Veranstaltung
zu einer thematischen Konstellation zusammengefügt. Der zum Schlagwort
avancierte Titel Befragung der Realität – Bildwelten heute kündigte eine
enzyklopädisch angelegte Schau an, die Konvolute künstlerischer und
außerkünstlerischer Materialien zeigte. Damit sei im Rahmen der docu-
menta  erstens – in dieser Art lauten die Argumente der Kunst -
historiker/innen – ein thematisches Format eingeführt und zweitens eine
paradigmatische Ermächtigung des Kurators verkörpert worden, die den
Künstler langfristig aus seiner auratischen Position verdrängte. So erschei-
nen die thematische Setzung der Ausstellung und die Figur ihres
Generalsekretärs in den Rückblicken auf das Ereignis unzertrennlich ver-
bunden. Doch bei einer solchen Fokussierung auf diese ohne Zweifel
relevante Ausstellung besteht die Gefahr, die rhetorischen Strategien ihrer
Protagonist/innen zu reproduzieren und die Verankerung der Themen
und Haltungen in den damaligen Diskursen aus dem Blick zu verlieren.

Um der überspitzten Zuschreibung von Einzigartigkeit und der daraus
resultierenden Mythologisierung des Ereignisses entgegenzuwirken, soll
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im Folgenden versucht werden, die documenta  aus ihrer historiogra-
fischen Isolierung herauszulösen. Nicht ihre Strahlkraft in einer
Kunstgeschichte als Ausstellungsgeschichte, sondern ihre Symptomatik
soll hier im Fokus stehen.

Die Realitätsbefragung der documenta , so die These dieses Beitrags,
speiste sich aus der Kreuzung zweier damals dominierender Diskurse im
Ausstellungsdispositiv: zum einen eine von der Frankfurter Schule geprägte
Ideologiekritik und zum anderen eine antiautoritäre Auffassung der
Subjektkonstituierung, die Parallelen zur französischen Theorie aufweist.
Der Realitätsbegriff wurde im Umfeld dieser Haltungen unterschiedlich ver-
wendet. Beide können als Nachbeben der Revolte von  gewertet
werden. Um die Art und Weise zu untersuchen, wie sie die Ausstellung
durchdrangen, rücken die den Phasen der Konzeption alisierung und der
Ausführung jeweils zugrunde liegenden Formulier ungen der Realitäts -
befragung getrennt in den Blick. Die kunstpädagogischen und kuratorischen
Intentionen, die in diesen Stufen zum Tragen kamen, sollen im Hinblick
auf ihre Genealogien thematisch werden. Durch die Ver knüpfung von
partikularen Stellungnahmen mit damals zur Disposition stehenden Diskursen
möchte diese Untersuchung nicht nur einer oben bereits erwähnten
Ausstellungsgeschichte der Protagonist/innen und ihrer Meisterwerke ent-
gegenwirken. Die Polarität von Ideologiekritik und Subjekttheorie anhand
dieses Ausstellungs gegenstands zu rekonstruieren ermöglicht es zugleich, die
anfängliche und folgenreiche Unkenntnis französischer (post-)struktura-
listischer Theorien im westdeutschen Raum zu veranschaulichen.

Vom Ereignis zum Museum

Bereits an den beiden vielbesprochenen Konzeptentwürfen, die während
der Vorbereitungszeit der documenta  an die Öffentlichkeit gebracht
wurden, lassen sich zwei unterschiedliche Haltungen ablesen. Nach sei-
ner Berufung zum Generalsekretär durch Arnold Bode hatte Szeemann
Anfang Mai  unter dem Motto Ereignisdocumenta ein aktions-
orientiertes Format vorgeschlagen: Über hundert Tage hinweg war eine
Reihe von Aktionen geplant, die auf keine bleibende Kunstschau hin-
auslaufen sollte. Für den Schwerpunkt auf Präsenz standen auf auffäl-
lige Weise die avantgardistischen Programme des vorangegangenen
Jahrzehnts Pate, das Ästhetische zu universalisieren: Das hic et nunc der
Aufführung zu betonen hieß in den er-Jahren, sich gegen die
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Kommerzialisierung von Kunst und für einen Aufbruch von tradierten
(künstlerischen) Konventionen auszusprechen. Die bürgerliche Vor -
stellung von Kunstautonomie postulierte Grenzverläufe zwischen Real -
raum und ästhetischem Raum, zwischen Betrachter/in und Werk: Diese
aufzubrechen bedeutete, so die Erwartung der Beteiligten, auf das
Bewusstsein der Rezipient/innen einzuwirken; sie aktiv in ihre soziale und
historische Umwelt einzubinden. Doch in der Folge des Scheiterns der
ersten Welle der Revolte wurde dieser künstlerische Anspruch nun selbst
Gegenstand einer Historisierung. Die von Szeemann kuratierte Ausstellung
Happening & Fluxus im Kölner Kunstverein  fiel bereits weitgehend
dokumentarisch aus, wobei die aufgeführten Aktionen laut Berichter -
stattungen überspitzt und obsolet anmuteten. Techniken des direkten
Einsatzes, die dazu aufgerufen hatten, Kunst und Leben in eins zu setzen,
ließen sich offensichtlich nicht länger aktualisieren.

Im Gegenzug dazu zog sich politisch engagierte Kunst zunehmend in
den institutionellen Bereich zurück, wo sie geschichts- und diskursbe-
wusst ihre Bedingungen zum Thema machte: beispielsweise durch kriti-
sche Spielarten des Realismus, die sich bis weit in die er-Jahre hinein
entfalteten, oder durch konzeptuell ausgerichtete Verfahren der Institutions -
kritik. Damit vollzog sich die Abkehr von einem avantgardistischen Modell,
das die Politizität der Kunst über deren Indienststellung sozialer Kräfte
bezogen hatte. Das zweite Konzept der documenta  (Abb. ), im März
 in der Zeitschrift Informationen erschienen und bereits mit Befragung
der Realität – Bildwelten heute betitelt, trug dieser Desillusionierung um die
erhoffte Entgrenzung der Kunst Rechnung. Das Format der Ereignis -
documenta war zugunsten einer thematischen Ausstellung fallen gelassen
worden. Das von Szeemann, seinem Schweizer Mitarbeiter Jean-Christophe
Ammann und dem Hamburger Künstler und Professor für Ästhetik Bazon
Brock signierte Konzeptpapier zeugte von einer veränderten Haltung.
Neben einer Intentionserklärung nahm es zugleich eine Zeitdiagnose vor;
unter der Prämisse, dass die thematische Setzung „sowohl aus den vor-
handenen Produktionen von Einzelkünstlern oder Gruppen als auch aus
dem augenblicklichen Stand der Reflexion allgemeiner gesellschaftlicher
Probleme“ hervorgehe.

Dieser ‚Rückzug ins Museum‘ mit gleichzeitiger Bezugnahme auf den
damaligen Status quo kann indessen nicht getrennt von einer bestimm-
ten kulturpolitischen und kunstkritischen Erwartungshaltung begriffen
werden. Mit dem inflationär verwendeten Schlagwort der ‚gesellschaft-
lichen Relevanz‘ setzten politisch links verortete Lager in der Bundes -





republik Deutschland den Maßstab für unterstützungswürdige Kunst-
und Kulturproduktionen. Hessischer Kulturminister und Förderer der
documenta war derzeit Ludwig von Friedeburg (SPD), der von  bis
 gemeinsam mit Theodor W. Adorno das Institut für Sozialforschung
in Frankfurt geleitet hatte. Dieser Umstand korrelierte mit der
Gewichtung, die einer implizit der Frankfurter Schule nachempfundenen
Gesellschaftskritik im Konzeptpapier der documenta  zukam. Hierfür
war maßgeblich der Adorno-Schüler und Kunstvermittler Brock zustän-
dig, der im Rahmen der documenta  von  kunstpädagogische
Tätigkeiten ausgefüllt hatte und nun, einige Jahre später, mit konzep-
tionellen Aufgaben betraut wurde.
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 Umschlagseite der Zeitschrift
Informationen, März .
Mit freundlicher Genehmigung
des documenta Archivs
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Realitätsbefragung als Ideologiekritik

Kehrt man zum Konzeptpapier zurück, so ergab sich die Brisanz einer
Befragung der Realität den Autoren zufolge aus einer Transformation und
Aufspaltung der Wirklichkeit in eine Doppelstruktur: 

„Es wird immer dringlicher, sich darüber zu verständigen, was Realität
ausmacht, da eine objektiv vorgegebene Natur als Wirklichkeit bereits
weitgehend durch die Resultate gesellschaftlichen Lebens ersetzt wor-
den ist. Sie wurde Natur zweiter Ordnung. Solche zweite Natur stellt
den Menschen gegenüber weitgehendere Ansprüche als die erste, ohne
dass erfahrbar ist, welcher unterschiedliche Realitätsgehalt denn der
Natur zweiter Ordnung zukommt. […] Diese [Natur zweiter Ordnung]
wird zum großen Teil gebildet aus Glaubenssätzen, Vorstellungen,
Phantasien, Utopien, aus Ritualen, Ordnungen, Befehlen, aus Gefühlen,
Wahrnehmungen, Reaktionen, die in einer ganz anderen Form für
Wirklichkeiten akzeptiert werden als etwa Bäume, Gebirge, Meere.“

Die Rhetorik einer Objektivierung und Verselbstständigung subjektge-
schaffener Erzeugnisse in einer „Natur zweiter Ordnung“ ist offenkun-
dig aus der Kritischen Theorie übernommen: Max Horkheimer und
Adorno hatten die seit der griechischen Antike zirkulierende und in viel-
fachen Zusammenhängen verwendete Bezeichnung in der Dialektik der
Aufklärung in gesellschaftskritischer Perspektive aktualisiert. In diesem
Hauptwerk beschreiben sie die Entstehung eines Zwangszusammenhangs:
Im Prozess der Aufklärung emanzipierte sich die menschliche Subjektivität
von der Übermacht der Natur, doch die in Abgrenzung zur Natur geschaf-
fene „Geistes- und Lebenswelt“ habe sich zugleich verselbständigt und
eine „zweite Natur“ gebildet. Dadurch führt der ursprünglich auf
Selbstermächtigung angelegte Einsatz der Ratio zum gegenteiligen Resultat
entfremdeter, objektivierter Verhältnisse, die Horkheimer und Adorno
zufolge nicht nur Institutionen, Verhalten oder Anschauungen umfas-
sten, sondern auch die Erzeugnisse der Kulturindustrie und der Künste.

Indem es die Frage nach dem Realitätsgehalt von „Glaubenssätzen,
Vorstellungen, Phantasien, Utopien, […] Ritualen, Ordnungen, Befehlen,
[…] Gefühlen, Wahrnehmungen, Reaktionen“ stellte, schrieb sich das
Konzeptpapier der documenta  in den gesellschaftskritischen Rahmen
einer aufklärerischen Selbstkritik ein. Der Text reaktivierte das mar-
 xistisch begründete Modell einer ideologiekritischen Doppelstruktur,
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bestehend aus einer trügerischen Oberfläche – der „zweiten Natur“ der
Vorstellung, des (falschen) Bewusstseins – und einer dahinter befind-
lichen, nicht länger zugänglichen Realität des Seins.

Diese (Neu-)Bewertung der Realität als Konstrukt war in
Zusammenhang mit der zunehmenden Mediatisierung der Gesellschaft
um  bereits im Rahmen zahlreicher Ausstellungen besprochen
worden, und zwar zum Zweck einer Verortung zeitgenössischer
Realismen. Realistische Kunst galt per definitionem als weltbezogen; um
ihre zeitgenössischen Charakteristika zu greifen, wurden Umwälzungen
in der gängigen Realitätsauffassung ursächlich mit Wandlungen der
Formsprache in Bezug gebracht. Dass dieser künstlerische Trend und
seine kritische Rahmung für die Konzeptionalisierung der documenta 
durchaus eine Rolle spielten, belegen die Archivalien zur Ausstellung
im documenta Archiv. Darunter befindet sich ein von Karl Ruhrberg
signiertes Konzept, das realistische Kunst seit dem . Jahrhundert umfas-
sen und in der Düsseldorfer Kunsthalle ausgeführt werden sollte:

„Realismus wird als unmetaphysische Wiedergabe von Wirklichkeit
ohne idealisierende und romantisierende Verklärung verstanden, als
Versuch zur Überwindung des seit der Romantik gebrochenen, dis-
tanzierten Verhältnisses zur Realität unter dem Zeichen des Positivismus,
Glaubens an die Wissenschaft und des Pragmatismus: Objektivierende
Darstellung dessen, was ist, statt Spekulation und Subjektivismus (‚wie
ich es sehe‘).“

Der zeitgenössischen Neubewertung „dessen, was ist“ als eines in sich
gebrochenen Konstrukts trug wiederum ein weiteres, bezeichnender-
weise ebenfalls im documenta Archiv vorliegendes Ausstellungskonzept
Rechnung. Jean Leering hatte es  unter dem Titel Réalisme relativi-
ste/Relativerend Realisme vorformuliert und schließlich Anfang  im
Van Abbemuseum in Eindhoven realisiert. In der Projektskizze reflektiert
Leering mit Verweis auf die Vorgehensweise des Künstlers Domenico
Gnoli explizit über den „trügerischen Charakter“ der Realität. Im Text
heißt es, die „illusionistische Malerei“ diene

„nicht sosehr der Illusion der als gegeben erlebten Wirklichkeit […]
als vielmehr der Bewusstwerdung des trügerischen Charakters eben
dieser Wirklichkeit in ihrer vermeintlichen Qualität des Gegebenseins.
Allein die malerische Realität verleiht dem sorgfältig kopierten
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Gegenstand wieder eine Existenzberechtigung. Aber diese malerische
Realität ist ganz und gar ein Produkt des Bewusstseins. […] Jetzt ist es
nicht mehr eine Wirklichkeit, die als nachzuahmendes Gegebenes
oder aber als eine zu deutende Evolution erfahren wird, sondern als eine
Kollision zwischen Objekt und Subjekt der Bewusstwerdung.“

Anhand eines Verfahrens wie Gnolis, das an eine illusionistische
Tradition der Malerei anknüpfte, ließ sich demzufolge ein gewandelter
Begriff der Realität verifizieren: Diese stand „[j]etzt […] nicht mehr“ als
„nachzuahmendes Gegebenes“ zur Verfügung – und die „Bewusst -
werdung“ dessen übernahm, so Leering, gerade die realistische Kunst.

Doch in diesen und weiteren Ausstellungsprojekten über die Welle
des Realismus diente die Rhetorik einer gewandelten Realitätsauffassung
(von einer historischen gegebenen zu einer zeitgenössischen konstruier-
ten) lediglich der Bewertung einer künstlerischen Formsprache. Der
Kunstkommentar nahm für sich nicht in Anspruch, eine fundierte
Gesellschaftsanalyse zu liefern. Dieser gängigen Praxis setzte die Leitung
der documenta  nun eine entscheidende Akzentverschiebung entge-
gen: Nach der Abwendung vom Ereigniskonzept und vor der
Veröffentlichung der oben besprochenen Intentionserklärung Befragung
der Realität – Bildwelten heute lag der Fokus zwar zwischenzeitlich auf rea-
listischen Tendenzen. Ein Arbeitstitel aus dieser Phase gibt darüber
Aufschluss: Das „Prinzip Realismus“ – Untersuchungen zum Wirklichkeits -
begriff in unserer heutigen künstlerischen und nichtkünstlerischen Bildwelt. Mit
der finalen Ausklammerung des Realismusbegriffs und der
Veröffentlichung der zweiten Version des Konzepts im März  trat
jedoch ein neuer, dezidiert sozialtheoretischer Sprachduktus auf den Plan.
Zugleich fand die mit dem Vokabular der Kritischen Theorie gefasste
Realitätsstruktur – als ‚erste‘ und ‚zweite Natur‘ – nicht als bloßer
Hintergrund zeitgenössischer Kunstpraktiken Erwähnung. Die ‚zweite
Natur‘, bislang ein Konzept der Philosophie oder der Soziologie, wurde
vielmehr zum Gegenstand einer Ausstellung. Denn ihr galt, so die Verfasser,
die angedachte Untersuchung: 

„Es muss betont werden, dass […] die Untersuchung zum Thema
hauptsächlich jenen Hervorbringungs- und Erfahrungsformen von
Wirklichkeit gilt, die an nicht-verbale Sprachen gebunden sind – also
an Bildsprachen, Objektsprachen, Körpersprachen und Zeichen -
sprachen. Solche Sprachen aber werden heute in fast allen Bereichen
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gesellschaftlicher Arbeit und des Lebens gesprochen. Sie werden auch
in allen Bereichen der künstlerischen Produktion angewandt.“

Angesichts des ideologischen Schleiers, womit die Zeichensprachen den
Verfassern zufolge das Sein zum Verschwinden gebracht hätten, ver-
sprach das Konzeptpapier nun, durch die documenta  eine „Klärung
zu befördern“. Mit aufklärerisch-didaktischer Betonung verkündete es,
dies „sollte ein wesentliches Ziel der d sein, d. h. die d wird Aufschluss
zu geben haben, welche Bedeutung der Kunst für die Problem -
lösungsversuche dieser Gesellschaft zukommt.“

Die Kunst wurde in diesem Rahmen auch zu einer Bild-, Objekt-,
Körper- oder Zeichensprache und fand sich als Ursache der ‚zweiten
Natur‘ und als deren Ausdruck zugleich eingestuft. Ihr ambivalenter
Status erinnert an jenen, den Adorno in seinem  posthum veröf-
fentlichten Werk Ästhetische Theorie dem Kunstwerk zusprach: der
Doppelcharakter eines vom Status quo vermittelten fait social, das zugleich
in variierendem Maß ein autonomes Moment des Widerstands gegen -
über seinen Produktionsbedingungen – seinem Warencharakter – zu
entfalten vermochte. Dementsprechend führte das Konzeptpapier eine
Liste der auszustellenden Werkkonvolute auf. Sie waren nach drei
Kategorien geordnet, die ihren vermeintlich ideologischen Charakter
oder ihr ideologiekritisches Potenzial aufzeigen sollten: Realität der
Abbildung, Realität des Abgebildeten, sowie (Nicht-)Identität von
Abbildung und Abgebildetem:

„. das System der Bilder, Objekte, Zeichen, als eine Wirklichkeit
. das Abgebildete, das Bezeichnete, das Objektivierte als Wirklichkeit
. die Einheit oder Unterschiedlichkeit des Wirklichkeitsgehaltes, der
Bild und Abgebildetem jeweils zukommt.“

Diese Kategorien lassen Ferdinand de Saussures semiotische Unterscheidung
zwischen dem Signifikanten oder Bezeichnenden (dem tatsächlichen
Material, Wort oder Bild) und dem Signifikat oder Bezeichneten (die
Idee oder das Konzept, die das Wort oder das Bild darstellt) assoziieren.
Sie sollten eine strukturelle Einstufung und Anordnung der Exponate in
der Ausstellung ermöglichen, wobei die Auswahl als Bilderatlas konzi-
piert war: Vom rationalen Raster der drei Strukturfelder getragen, verstand
sie sich als mikrokosmisches Äquivalent der universellen Spannbreite von
Zeichensprachen bzw. Bildwelten. Die Kunst fand sich darin von nicht
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künstlerischen Exponaten flankiert und auf ihr bildkritisches Potenzial
geprüft. Vergleichende Material anordnungen sollten dies auch räumlich
einlösen. „Jeweils ein realer Autoreifen, ein zu Werbungszwecken foto-
grafierter Reifen, ein von Lichtenstein gemalter Reifen aus der Reifen -
werbung und ein von der Werbung zu Werbezwecken genutzter gemalter
Lichtenstein-Autoreifen“ waren im Konzeptpapier als didaktisches Bild -
gefüge exemplarisch aufgeführt.

Wie ein zu eng geschnürtes Korsett gewährte die großspurig anmutende
zweite Intentionserklärung zur documenta  den Exponaten kaum Luft.
Bestenfalls taugten sie zur Illustration der ideologiekritischen Argumenta -
tionslinie, die der Text mit forcierter Anlehnung an gesellschaftsphilo-
sophische und ästhetische Ansätze verfolgte. Der Versuch der Übertragung
von zu jener Zeit zirkulierenden Theorien auf das Format einer thema-
tischen Ausstellung war in diesem Umfang beispiellos. Der Begriff der
Realitätsbefragung ermöglichte diesen Transfer. Er verknüpfte Problem -
stellungen, die im Kunstbereich bereits mit dem historischen und zeit-
genössischen Realismus assoziiert wurden, erstmals dezidierter mit einer
Sozialtheorie marxistischer Herkunft.

Entscheidend ist dabei, dass sich dem Medium Ausstellung und den
Ausstellungsmachern im Rahmen der ideologiekritischen Rhetorik eine
Schlüsselposition zuschreiben lässt. Scheinbar nahm sich der Konzep t -
entwurf vom März  lediglich zum Ziel, die Aktualität und Bedeutung
einer kostspieligen Ausstellung wie der documenta gegenüber der
Öffentlichkeit schlüssig darzulegen. Als Subtext lief im Konzept papier
jedoch eine selbstbewusste Botschaft mit: Obwohl die avantgardisti-
schen Utopien der er-Jahre gescheitert waren, könne die Kunst im
institutionellen Rahmen erneut eine Funktion ausüben – keine revo-
lutionäre, sondern eine immanente. Doch um diese Funktion begreifen
zu können, bedürfe es einer als Sehschule konzipierten Ausstellung.
Damit stellten die Verfasser ihre Vermittlerposition – als Kuratoren
(Ammann, Szeemann) und Pädagoge (Brock) – auf die oberste Stufe
der Hierarchie im Kunstbereich.

Mythos und Aufklärung

Während das Konzeptpapier mit den in der westdeutschen linken Theorie
und Kulturpolitik verankerten Diskursen synchronisiert war, entwickelte
sich das Ausstellungsprojekt in zunehmender Abstraktion der angekün-
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digten Untersuchung. Unter dem Deckmantel der ideologiekritischen
Rhetorik sollte im Laufe der Vorbereitungszeit eine zweite Haltung die
Oberhand gewinnen und die finale Ausführung der Ausstellung maß-
geblich prägen. Diese Haltung ist ebenfalls als Nachbeben der Revolte
von  auslegbar. Doch gegenüber einer auf Produktionsbeziehungen
ausgerichteten Vernunftkritik präferierte sie einen zweiten Weg, der
die gesellschaftlichen Machtverhältnisse auf der Ebene der Subjekt -
konstituierung verfolgte.

Im Bereich der Kuration hatte Szeemann seit den Anfängen seiner
Tätigkeit das politische Potenzial der Kunst in ihrem Vermögen lokali-
siert, die gesellschaftlich eingeschränkte subjektive Dimension zu adressieren.
Damit setzte er insbesondere auf die avantgardistischen Programme des
Surrealismus und des Dadaismus, welche die Realisierung gesellschaftlicher
Utopien durch eine Veränderung des Menschen imaginiert hatten. Denn
sie waren Kraftorte für Kunst- und Bildpraktiken, welche die Ratio dezi-
diert ablehnten und sich dem Unbewussten zuwandten. Der stufenwei-
sen Rekonstruktion der Topografie solcher Praktiken ging er im
Ausstellungsmedium nach. Szeemann hatte seine kunsthistorische
Ausbildung im Laufe der er-Jahre in der Schweiz und teils in Paris
absolviert und wandte sich spätestens während seiner Dissertation über die
Nabis von einer formalen Kunstgeschichte ab, um sich einem energe -
tischen Modell zu widmen. Aus der Kunstgeschichte zog er die
Burckhardt’sche Vorstellung der Ur- und die Warburg’sche der
Erregungsbilder und verquickte sie mit den Jung’schen Archetypen, als
Wegweiser auf seiner Suche nach intensiven – prä- oder transpersönlich
motivierten und durchaus nicht nur künstlerischen – Bildfindungen. Die
bildgebenden Energien definierte Szeemann nach Alois Riegl als ein
dem Einzelnen vorgängiges, „subjektives Kunstwollen“ (Abb. ), das sich
dem rationalen Zugriff des Subjekts entziehe, sich hingegen in indivi-
duellen Produktionen äußere.

Der Umstand, dass Szeemann zu jener Zeit an eine präsubjektive, bild-
generierende Kraft dachte, lässt ein affirmatives Postulat der er-
Revolte assoziieren. Der prärepräsentationale Raum trägt in sich die
(politischen) Potenzialitäten einer diskurs- und struktursprengenden
Produktion. In diese Richtung weisend, verschaffte sich nach der
Veröffentlichung des Konzeptpapiers der documenta  eine irrationalistische
Prägung stufenweise Raum – teils in rhetorischen Stellungnahmen, teils
unterschwellig –, die sich in der Auswahl und Gewichtung der Exponate
widerspiegelte. Wie im Folgenden gezeigt werde soll, wurden zuvor





noch als sekundäre Materialkomplexe eingestufte Konvolute gewaltig
erweitert und unter den Diskursmarkern der Mythologie und der Intensität
dem annoncierten (selbst-)kritischen Programm entgegengesetzt. Die
Verwendung beider Begriffe stieß in Westdeutschland auf vehemente
Kritik, doch ihre zeitgenössische Verankerung wird deutlicher, wenn sie
vor die Folie einer französischen, antihumanistischen Tradition gerückt
wird.

 Harald Szeemann, handgeschriebene Notizen, .
Quelle: GRI, Harald Szeemann Papers, Mp. , Umschl. , S. .
Mit freundlicher Genehmigung des Getty Research Institute
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Die Dialektik von Mythos und Aufklärung, die bereits im Konzept -
papier von  als Untersuchungsrahmen der Realitätsbefragung ange-
klungen war, diente in der Folge zur Schematisierung von Frontstellungen.
Nachdem Szeemann bereits im April  in einem Spiegel-Interview
deutlich gemacht hatte, das Realisatorenteam setze sich aus „rationalen
und irrationalen Kräften“ zusammen, wurden Alternativen zu einer
(selbst-)kritisch-rationalistischen künstlerischen Ausprägung (Realismus,
Institutionskritik) zunehmend in die Auswahl genommen. In seinen
Notizen für einen Anfang  im schweizerischen Tages-Anzeiger-Magazin
veröffentlichten Artikel hatte Szeemann festgestellt, dass gerade die
Bewusstwerdung um die heteronomen Bedingungen von Produktion,
Vermittlung und Zirkulation von Kunst in der Kunstpraxis nicht zwin-
gend deren Reflexion hervorrufen müsse. Die Alternativen fasste er unter
„Tendenzen, die sich spüren lassen“ wie folgt zusammen: 

„[Ernst mit der] künstl. [künstlerischen] Relevanz, [Ernst mit der]
Persönlichkeitsbildung, [Ernst mit dem] Bereich Kunst, der es erlaubt,
seine eigene Mythologie zu haben.“

Damit behielt er Positionen im Auge, die ein Kunstwerk weiterhin als
Figur des Subjekts begriffen. Schließlich fanden diese bevorzugt Einlass
in die Ausstellung. Denn zwar hatte der Generalsekretär bereits  die
Konzeption und Ausführung der Abteilungen der sogenannten paralle-
len Bildwelten – der nicht künstlerischen Exponate – sowie jene der
gefestigten Kunstrichtungen Fotorealismus und Konzeptkunst an externe
Mitarbeiter delegiert. Ammann war für die Ausstellung westlicher rea-
listischer Tendenzen zuständig, während Klaus Honnef und Konrad
Fischer unter dem Titel „Idee + Idee / Licht“ konzeptuelle Stränge ein-
bezogen. Doch daneben war ebenfalls seit  mit der von Szeemann
eingebrachten Bezeichnung „Individuelle Mythologien“ – die den pro-
visorischen Titel „Schamanismus und Mystik“ ablöste – eine weitere
Kunstabteilung vorgesehen. Zunächst wurde Kasper König mit dieser
Aufgabe betraut. Sein Vorschlag, die Abteilung ausschließlich auf Arbeiten
des Japaners On Kawaras zu beschränken, stieß indessen auf Widerstände.
Mit dem in Königs Augen obskur bleibenden Titel sollte dem
Generalsekretär zufolge ein breiteres, während der Vorbereitungszeit
anwachsendes Spektrum von Werken gefasst werden. Davon löste sich
im November  die Abteilung „Selbstdarstellung“, eine Reihe von
Live- und Videoperformances. In Eigenregie entwickelte Szeemann diese





zuvor als sekundäre Materialkomplexe eingeplanten Abteilungen zu
einem dritten, neben Konzeptkunst und Realismus gezeigten Konvolut.
Allerdings – Königs Verwirrung deutete dies bereits an – fußte die
Auswahl tatsächlich auf keiner bestehenden Konvention, sondern entsprach
einer arbiträren kuratorischen Setzung. Die begriffliche Entscheidung
für die Mythologie berief sich im Rahmen der oben geschilderten
Dialektik auf das dem Mythos bekanntlich zugrunde liegende antitheti-
sche Verhältnis zum Logos und räsonierte mit dem rhetorischen Rekurs
auf Irrationalität. Doch die Labelsetzung erschöpfte sich nicht nur im
Bestreben, die Ausstellung zu prägen: Sie muss als symbolisierendes
Verfahren betrachtet werden, das darüber hinaus Weichen für einen sub-
jektiven Kanon der Kunst der er-Jahre stellte.

Beide Formeln, „Selbstdarstellung“ und „Individuelle Mythologien“,
figurierten im Konzeptpapier vom März  im Strukturfeld der
Wirklichkeit des Abgebildeten. In einer während der Vorbereitungszeit
angefertigten Tabelle hatten die Realisatoren eine Kategorisierung der
damit verbundenen Tendenzen vorgenommen. Die Wirklichkeit des
Abgebildeten meinte hier „[i]ndividuell vorgetragene, formal bestimmte
Bildsprachen“. Als Abgebildetes, als Bezugsbereich der Künste, erscheint
an dieser Stelle alternativ zur gegebenen Wirklichkeit, zum eigenen Körper
und zu den Naturgesetzen auch der Begriff der inneren Wirklichkeit: 

„Innere Wirklichkeit: Vorstellung (reine Formen und Farben – z. B.
Minimal Art); Psyche (z. B. Psychedelische Malerei, psychischer
Automatismus, Schamanentum (Beuys).“

Den Bezug zur Sektion Realismus verweigernd, räsonierten „Individuelle
Mythologien“ bei der finalen Ausführung in der Neuen Galerie mit der
„Bildnerei der Geisteskranken“ und „Bilderwelt und Frömmigkeit“; im
Museum Fridericianum wiederum, um die Sparte „Selbstdarstellung“
ergänzt, mit der Abteilung „Konzeptkunst“ (Abb. -). Weder stilistische
noch mediale Kriterien stützten die „Individuellen Mythologien“ als
gemeinsamen Nenner. Indessen wurde eine irrationalistische Rhetorik zu
deren Begründung ins Feld geführt: Ex negativo waren sie all jenes, das sich
dem cartesianischen – rationalistischen – Modell widersetzte. Auf
Nachfrage der Zeitschrift Chroniques de l’art vivant erwiderte Szeemann zur
befremdlich erscheinenden Vermengung von rein persönlichen und reli-
giösen, mystischen Obsessionen, dass eben diese Zusammenführung
intendiert gewesen sei, denn „il y a toujours les cartésiens et les autres“.
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Mit der Platzierung der Sektionen im Ausstellungsgefüge wurden die
noch zu kanonisierenden Tendenzen folglich mit einem Kanon ver-
bunden, der unter anderem im Verlauf früherer Ausstellungsprojekte
Szeemanns begonnen hatte, sich stufenweise zu verdichten. Bildwerke von
Psychiatriepatient/innen waren  bereits prominent in der Berner
Kunsthalle unter dem Titel Bildnerei der Geisteskranken – Art Brut – Insania
pingens thematisch geworden; während die ein Jahr später realisierte
Ausstellung Ex-voto in der documenta-Abteilung „Bilderwelt und
Frömmigkeit“ ihr Echo fand. Positionen der Konzeptkunst waren in der
berühmten Ausstellung Live In Your Head. When Attitudes Become Form:
Works, Concepts, Processes, Situations, Information von  versammelt
und als ‚Erzählungen in Ich-Form‘ eingeführt worden:

„Haben wir es hier mit einer Reaktion auf die in den letzten Jahren
übermächtige Geometrie, mit einer subjektiven Kunst, mit einer
Neuauflage des Tachismus zu tun? […] Nicht mehr das Hauptmerkmal
heutiger Kunst, die Gestaltung des Raumes, sondern die Tätigkeit des
Menschen, des Künstlers, ist Hauptthema und Inhalt. […] Noch nie
wurde die innere Haltung des Künstlers so direkt zum Werk.“

Die räumliche Zusammenstellung der documenta -Abteilungen bot
daher eine Montage von teils bereits gefestigten und teils noch zu bewer-
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 Ausstellungsplan der documenta , Neue Galerie, Obergeschoss.
Quelle: documenta . Befragung der Realität, Bildwelten heute, hg. von Harald Szeemmann,
Ausst.-Kat. Kassel, Museum Fridericianum u. a., Kassel, Verlag documenta, , S. .
Mit freundlicher Genehmigung des documenta Archivs





 Ausstellungsplan der documenta , Museum Fridericianum, Erdgeschoss.
Quelle: documenta . Befragung der Realität, Bildwelten heute, hg. von Harald Szeemmann, 
Ausst.-Kat. Kassel, Museum Fridericianum u. a., Kassel, Verlag documenta, , S. .
Mit freundlicher Genehmigung des documenta Archivs

 Ausstellungsplan der documenta , Museum Fridericianum, . Obergeschoss.
Quelle: documenta . Befragung der Realität, Bildwelten heute, hg. von Harald Szeemmann, 
Ausst.-Kat. Kassel, Museum Fridericianum u. a., Kassel, Verlag documenta, , S. .
Mit freundlicher Genehmigung des documenta Archivs
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tenden irrationalistisch-subjektivistisch gerahmten Kunst- und Bild -
praktiken.

Erst im Vorwort des Katalogs wurden die „Individuellen Mythologien“
knapp definiert, und zwar als „das Feld subjektiver Mythenbildung mit dem
Anspruch auf Allgemeingültigkeit durch die bildnerische Formulier ung“.

Damit wurde die dem Begriffspaar zugrunde liegende Spannung thema-
tisiert, ohne die damit gemeinten Praktiken formal zu präzisieren. Zugleich
führte Szeemann den Begriff auf die Retrospektive des französischen
Bildhauers Etienne Martin zurück, die er  in der Kunsthalle Bern
kuratiert hatte. Damit schrieb er die Wortschöpfung einer eigenen, zeit-
lich zurückliegenden Eingebung zu. Mit der begrifflichen Reaktivierung
korrelierte bei der documenta die Re-Installation von Martins textilen
Gehäusen (Le Manteau, ) in der Neuen Galerie. Aus dem Katalog
der Martin-Ausstellung von  ist ersichtlich, dass Szeemann dessen
Arbeit als „eigene Mythologie“ beschrieben hatte. In jenen Jahren knüpfte
er damit an die Tradition eines französischen Verwendungs zusammenhangs
an. Denn folgt man Jean-François Chevrier, so ist der Gebrauch der
‚persönlichen Mythologie’ im französischen Raum bis zurück in die
er-Jahre zu verzeichnen. Erstmalig erschien die Bezeichnung im
Jahr  in einer vom Literaturkritiker Albert Béguin verfassten Einleitung

 Ausstellungsplan der documenta , Museum Fridericianum, Dachgeschoss.
Quelle: documenta . Befragung der Realität, Bildwelten heute, hg. von Harald Szeemmann, 
Ausst.-Kat. Kassel, Museum Fridericianum u. a., Kassel, Verlag documenta, , S. .
Mit freundlicher Genehmigung des documenta Archivs
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zur Gesamtausgabe von Gérard de Nervals Werk. Zudem verweist
Chevrier auf die ebenfalls  veranstaltete, doch erst  veröffent-
lichte Lesung Jacques Lacans Le Mythe individuel du névrosé ou Poésie et vérité
dans la névrose. Neben Szeemanns erwähntem Martin-Katalog nennt er
darüber hinaus Charles Maurons Einführung in die Psychokritik Des méta-
phores obsédantes au mythe personnel von . Die Verzahnung von
Mythologischem und Indivi duellem wurde demzufolge als analytisches
Werkzeug auf die französische Romantik bezogen; bezeichnenderweise fand
sie auch in der Subjekttheorie (Lacan’sche Psychoanalyse) Verwendung.

Im Kontext der documenta kennzeichnete die Übertragung der Formel
auf künstlerische Praktiken letztere als subjektkonstituierende Äußerungen
von psychischen Strukturen bzw. Bildern. Dort, wo die Ausstellung auf
Ablehnung stieß, war dies noch vor der eigentlichen Auseinander setzung
mit den Arbeiten den Assoziationen geschuldet, die der Begriff Mythologie
auslöste: in erster Linie mit einer romantischen Aufwertung der Irrationalität
und zugleich mit einem dem Fortschrittsdenken entgegengesetzten, anti-
linearem Zeitbegriff. Doch bei genauerer Betrachtung der rhetorischen
Untermauerung dieses Perspektivwechsels im Rahmen der Ausstellungs -
ausführung – von der (selbst-)kritischen Aufklärung zur Mythologie – wird
deutlich, dass die zweite Haltung zwar auf andere Weise als die erste, ide-
ologiekritische, doch in einem ähnlichen Anliegen darauf angelegt war,
ein politisches Potenzial im Kunstkontext zu denken. Dieses wurde weni-
ger in der Durchdringung von künstlerischen und gesellschaftlichen
Fragestellungen als vielmehr in der Subjekt konstituierung verortet. Denn
der Kunst der ‚Selbstdarsteller/innen‘ und der ‚Individuellen Mytholog/
innen‘ wurde im kuratorischen Kommentar ein fundamentales Attribut
zugeschrieben, das zu jener Zeit politisch aufgeladen war: Intensität.

Intensitäten

Bereits vor der finalen Präsentation der Arbeiten hatte im Vorfeld der
Eröffnung ein Leitbegriff dazu gedient, die neue Setzung zu untermau-
ern: der Begriff der Intensität, den Szeemann als grundlegendes Attribut
der Werke erklärte, die unter „Selbstdarstellung“ und „Individuelle
Mythologien“ gezeigt wurden. In einem breit rezipierten und im März
 in Die Welt erschienenen Interview äußerte sich der Kurator wie folgt
zu Willi Bongards Frage nach den Kriterien, welche die Teilnahme von
Künstler/innen an der documenta  bestimmten: 
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„Für mich ist es weitgehend eine spontane Entscheidung aufgrund
einer Intensität, die ich in dem Werk spüre. Und da wir heutzutage die
Künstler alle selber kennen können, ist das meistens noch eine
Bestätigung – oder umgekehrt – für den Künstler. Ich glaube, das ist
einfach eine subjektive Angelegenheit. Wenn sich der subjektive
Eindruck von der Intensität eines Kunstwerks mit dem Eindruck, den
eine Künstlerpersönlichkeit auf mich macht, deckt, dann objektiviert
sich dieser Eindruck. Ich finde alle anderen Kriterien fragwürdig.“

Hier zeigt sich neben der kuratorischen Vereinnahmung der Bewertung
von Kunstwerken ein Eintreten für einen sinnlichen Zugang zur Kunst,
das in der Folge präzisiert wurde. In einem im Herbst  in den
Kunstnachrichten erschienenen Artikel zeichnet der Kurator retrospektiv
einen imaginären Ausstellungsbesuch der documenta  anhand wesent-
licher Etappen nach, die er als Manifestationen einer „sinnlich erfahrbar
gemachte[n] Intensitätsgeschichte“ beschreibt. Neben Kunstwerken aus
den Abteilungen „Selbstdarstellung“ und „Individuelle Mythologien“
figurieren in diesem Parcours auch Bildwerke aus den Konvoluten
„Zeugnisse religiösen Volksglaubens“ und „Bildnereien der Geistes -
kranken“, die unter den sogenannten parallelen Bildwelten Eingang in die
Ausstellung gefunden hatten. In dieses Netzwerk von Resonanzen ein-
gelassen, seien die Werke – so Szeemann –

„ein Phänomen ohne gemeinsamen Nenner, sind jedoch verständlich
als Teil einer Vorstellung einer Kunstgeschichte der Intensität, die sich
nicht an formalen Kriterien allein, sondern an der spürbaren Identität
von Intention und Ausdruck orientiert. Die Abgrenzungen der
Abteilungen […] sind deshalb für den Betrachter unklar.“

Die der Energetik entliehene Intensität sollte zum operativen Begriff wer-
den, der ein energetisch aufgeladenes Netzwerk von Kunst- und Bild -
werken zu verbinden vermochte. Dass der Intensitätsbegriff dafür geeignet
war, schließt an seine transdisziplinäre Übertragbarkeit seit dem . Jahr -
hundert an. Erst in der Naturgeschichte und der Philosophie theoreti-
siert, fand er vielseitig Verwendung, bot er doch eine Alternative zu einem
alteritären Denken. In seiner Studie Die Entdeckung der Intensität hält Erich
Kleinschmidt fest, dieser „Begriff einer Gradualisierung“ erlaube es, „die
Fülle diskontinuierlicher Repräsentationen einer taxinomisch einheit-
lichen Kontinuität (wie Kraft, Licht, Empfindung) einzuschreiben“.
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Nicht zufällig hatte die Intensität derzeit in der politischen und ästhe-
tischen Philosophie Konjunktur. Im Rahmen eines antihumanistischen
Strangs der französischen Theorie, der sich um die Schriften von Gilles
Deleuze und Félix Guattari sowie von Jean-François Lyotard verdich-
tete und sich grundsätzlich gegen feste Substanzontologien wandte, sollte
eine substanzielle (und bürgerliche) Auffassung des Subjekts als
Unterworfenes, als Mängelwesen verabschiedet werden. Dagegen wurde
das Individuelle mit seinen idiosynkratischen Widerständigkeiten oder
gar das Präindividuelle als Spiel von zirkulierenden und nomadisieren-
den Energien bzw. Intensitäten mobilisiert. In Deleuzes und Guattaris
L’Anti-Œdipe – Capitalisme et schizophrénie,  veröffentlicht, sollte
das Begehren von seiner Freud’schen Vorstellung als Mangel befreit und
als machtsprengende Produktion begriffen werden, die im Individuations -
prozess das Subjekt lediglich als Rest generiere. Lyotard entwickelte
diesen Ansatz in seiner erst  veröffentlichten Vortrags- und Auf -
satzsammlung Des dispositifs pulsionnels parallel dazu weiter. Das affir-
mative Postulat dieser Denker stellte ein Modell der antiautoritären
Ablehnung von Vernunft als Basis des Menschlichen dar: nicht durch ihre
Selbstkritik (wie in der Frankfurter Schule), sondern durch die Affirmation
des Irrationalen. Intensitäten sind bereits in Deleuzes Différence et répéti-
tion von  ein Schlüsselbegriff; mit Constantin V. Boundas gespro-
chen, sind sie keine Entitäten, sondern „virtual yet real events whose
mode of existence is to actualize themselves in states of affairs“. Deren
Aktualisierung ist indessen nie eine identische. Sie bezeichnen das kre-
ative, affirmative und damit revolutionäre Begehren:

„Deleuze’s politics would be a banal celebration of multitudes, if it
were not for the fact that the multiple is not the same as ‚the many‘.
In the counter-actualisation of the revolution that befalls us, the revo -
lution that never comes and yet never ceases to pass is grasped as the
untimely, virtual, intensive event; the affirmation of which renders us
worthy of our fate. […] When in his aesthetics Deleuze substitutes
sensation for form, intensity is what is given priority. What the artist
aims towards is indeed sensation. Sensation is intimately related to the
intensity of the forces that it does not represent. Sensation is the affect,
which is neither subjective nor objective; rather it is both at once: we
become in sensation and at the same time something happens because
of it.“
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Aus diskursanalytischer Sicht fällt auf, dass Szeemann die Intensitäts -
rhetorik parallel zur französischen Theorie mit emanzipatorischen
Subjektentwürfen verknüpfte, welche die bestehenden gesellschaftlichen
Verhältnisse potenziell zu sprengen vermochten – doch im ästhetischen
Bereich.

Den Ort der epochenübergreifenden, energiespendenden Kräfte, die
sich diskontinuierlich in intensiver Kulturproduktion manifestierten,
identifizierte er mit den historischen Avantgarden, die diese Energie
weniger als Form und vielmehr als das Leben selbst gebündelt hätten. In
jener Zeit wollte die Identität von Intention und Ausdruck durch die
Fusion von Form und Leben auf unmittelbare Weise hergestellt wer-
den. Zum ersten Mal, mit Georg Simmel berühmterweise gesprochen,
wurde nicht beabsichtigt, einen Formkanon durch einen neuen abzulö-
sen, wie dies seit der Antike erfolgte. In unterschiedlichen kulturellen
Bereichen sollte die Form vielmehr gesprengt werden, um die unver-
meidliche Nachträglichkeit der Kultur zugunsten des „Lebens“ an ihrer
Wurzel zu bekämpfen.

In einer unveröffentlichten Seminararbeit von  über die Tätigkeit
Hugo Balls im Rahmen der Freien Zeitung übernahm Szeemann diese
Lesart der Moderne und identifizierte in der angestrebten Unmittelbarkeit
des Ausdrucks die größtmögliche Intensität. Er bemerkte einleitend: 

„In einer (noch zu schreibenden) Geschichte der Intensität nähme das
Jahrzehnt - den wichtigsten Platz ein. […] Ich denke an die
Intensität in allen Gebieten, sowohl historisch und politisch, wie auch
im Reiche der Kunst. Diese zuerst. In das Jahrzehnt fällt die Entstehung
dessen, was man Expressionismus nennt und gemeinhin mit dem
Abwenden vom äußeren Abbild zu einem inneren Vor- oder Urbild
erklärt wird.

[…] Zur schon festgestellten ‚Zeit‘-Intensität (um den Begriff des
Zeitstils zu vermeiden) gesellt sich die individuelle Intensität, die ohne-
hin subjektiver empfinden lässt.“

Diese Zeilen erinnern an Simmels bereichsübergreifende Studie Der
Konflikt der modernen Kultur, worin der Expressionismus exemplarisch für
den oben erwähnten Kampf um das Leben selbst steht:

„Man könnte sagen, der expressionistische Künstler setze an die Stelle
des ‚Modells‘ die ‚Veranlassung‘, die sein inhaltlich nur sich selbst
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gehorsames Leben zu einer Bewegung anregt. Auf den abstrakten
Ausdruck gebracht, der doch die ganz reale Willenslinie zeichnet, ist
es der Kampf des Lebens um sein Selbst-Sein; es will, wo es sich aus-
spricht, eben nur sich selbst aussprechen und durchbricht deshalb jede
Form […].“

Aus Szeemanns Sicht ist das Leben selbst, so könnte man folgern, von
„inneren Vor- oder Urbild[ern]“ geleitet, welche, werden sie künstlerisch
aufgegriffen, zu Trägern der „individuelle[n] Intensität“ werden kön-
nen. In seinen darauffolgenden Tätigkeiten widmete er sich ausgehend
vom symbolistischen Umfeld über die Nabis bis hin zu den Avantgarden
einer Untersuchung der historischen und ideengeschichtlichen Kontexte,
die diese „inneren Vor- oder Urbild[er]“ als „Fäden des geistigen
Knäuels“ begriffen hatten. Entscheidend war „das Bedürfnis, die Kunst
ins Leben zu tragen, die Umwelt künstlerisch zu gestalten“.

Insofern war Intensität als ein Index politischer Strahlkraft zu begrei-
fen: Sie lief über individuelle Produktionen, die Präindividuelles unmittel-
bar zum Ausdruck brachten und damit antizipierende Selbst- und
Gesellschaftsentwürfe, die mit dem Status quo brachen, zur Disposition
stellten. Um  war klar, dass sich Intensität nicht in einem Festhalten
an den Utopien der er-Jahre, sondern in qualitätsvollen Werken im
ästhetischen Bereich zeigte. Szeemann hatte dazu bereits im Oktober
 geäußert: 

„Il ne faut pas confondre l’art et la vie. […] Nous avons trop cru, ces
derniers temps, que l’art pourrait servir à des fins utiles. Nous nous
sommes trompés. L’art n’a quelque chance de survie que s’il est auto-
nome, l’artiste ne présente de valeur morale ou politique qu’à condi-
tion que son œuvre soit de qualité.“

Im Einklang mit der oben geschilderten Rückkehr ins Museum kann
Kunst – dies legt auch die zweite, die Ausstellung konzeptionalisierende
Haltung nahe – durchaus indirekt politisiert werden, ohne ihre Autonomie
aufzugeben. Die Zuständigkeiten der Kunst seien ästhetische.

Schließlich schrieb sich die Befragung der Realität in ideologiekritischer
Perspektive, wie sie im Konzeptpapier formuliert und durch zahlreiche
Interviews aufrechterhalten wurde, im Audiovisuellen Vorwort zur docu-
menta  sowie im Ausstellungskatalog fort. Brock hatte im Rahmen 
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seines Vermittlungsprogramms die Argumentation des Konzeptpapiers
als Diashow neu entworfen. Diese wurde im Erdgeschoss des
Fridericianums ausgestrahlt. Der Text, der die Projektion als Off-Stimme
begleitete, eröffnete zugleich in Aufsatzform den Katalog. Doch mit
der enzyklopädischen Auffächerung der Bildwelten, worin das aufkläre-
rische Modell einer documenta als Sehschule verankert werden sollte –
im Hinblick auf die visuelle Alphabetisierung der Besucher/innen ermög-
lichte erst die Trennung der Abteilungen ein vergleichendes Sehen –,
war eine Spielart der Enzyklopädie verzahnt, die rhetorisch nicht syste-
matisch untermauert worden war. Neben der Vorlage der empiristischen
Encyclopédie der Aufklärung durchzog sie die Ausstellung als deren Kehrseite
– gleichsam als frühneuzeitliche Enzyklopädie. Durch die räumliche
Setzung und die um die Begriffe der Irrationalität, der Mythologie und
Intensität entwickelten kuratorische Narrative lief sie dem kritischen
Diskurs zuwider. Nicht die bestehenden Bilder der kommodifizierten,
mediatisierten und entfremdeten Realität wurden darin gedoppelt, son-
dern die „[i]nnere Wirklichkeit“ präindividueller Bilder zur Sichtbarkeit
gebracht. Der Ausdruck dieser dem Subjekt selbst nicht transparenten
Intentionen setze – so lässt sich Szeemanns Narrativ deuten – Individua -
tionen in Gang, die im besten Fall zugleich auch immer bereits
Kosmogonien waren. Damit verwob sich in den institutionskritischen
ein subjektkonstituierender Diskurs, der mit einem vernunftbasierten
Menschenbild radikal brach. Die Hoffnungen auf gesellschaftliche
Erneuerung, so wurde suggeriert, lagen nicht im kritischen Denken: Der
Blick auf den Menschen in der Gesellschaft fahndete nicht nach ihren
besten Möglichkeiten. Vielmehr versammelten sich die Ränder, das
Disparate, das Exzentrische, das Individuelle zu einem Katalog der
Symptome einer affirmativen Produktion – noch nicht bestehender, noch
nicht zuzuordnender widerständiger Entwürfe.

Die documenta  getrennt von den Nachbeben der Revolte und allein
im Rahmen einer Kunstgeschichte als Ausstellungsgeschichte zu betrach-
ten wäre daher irreführend. Der Maßstab, den die kuratorischen Konzepte
zur Bewertung der Ausstellung bei der Rezeption setzten, war zu jenem
Zeitpunkt beispiellos. Doch diese öffentliche Anteilnahme zeigt, wie
dringlich sich die Frage danach stellte, was Kunst kann; wie zeitgemäß die
verhandelten Themen waren – nicht als singuläre Eingebungen, sondern
als zur Disposition stehende Diskurse, die das Ausstellungsformat zu kata-
lysieren vermochte.



 Dazu sei exemplarisch auf eine frühe
Thematisierung der Kunstgeschichte als
Ausstellungsgeschichte verwiesen: Stationen
der Moderne. Die bedeutenden Kunstausstellungen
des . Jahrhunderts in Deutschland, hg. von
Michael Bollé, Ausst.-Kat. Berlin, Berlinische
Galerie, Berlin, Nicolai, .

 Vgl. Bruce Altshuler, Biennials and Beyond –
Exhibitions that made art history: -,
London, Phaidon Press, .

 Vgl. Dorothee Richter, „Artists and Curators
as Authors. Competitors, Collaborators, or
Teamworkers?“, in Beatrice von Bismarck,
Jörn Schafaff und Thomas Weski (Hg.),
Cultures of the curatorial, Berlin, Sternberg Press,
, S. -; vgl. Beatrice von Bismarck,
„Curating“, in Hubertus Butin (Hg.),
DuMonts Begriffslexikon zur zeitgenössischen
Kunst, Köln, DuMont, , S. -.

 Zum allgemeinen Problem des Nachvollzugs
jeweils zeitgenössischer Kunstkommentare
in der Kunstgeschichte vgl. Verena Krieger
(Hg.), Kunstgeschichte und Gegenwartskunst.
Vom Nutzen und Nachteil der Zeitgenossenschaft,
Köln/Weimar/Wien, Böhlau, .

 Vgl. dazu Maria Bremer, „Modes of Making
Art History. Looking back at documenta 
and documenta “, in Rewriting or Reaffirming
the Canon? Critical Readings of Exhibition
History, Stedelijk Studies, Nr. , , online:
http://www.stedelijkstudies.com/jour-
nal/modes-of-making-art-history [letzter
Zugriff: ..].

 Obwohl eine Ausstellungsanalyse neben den
Konzepten auch die Arbeiten, deren Auswahl
und Anordnung sowie die exemplarische
Rezeption nicht außer Acht lassen darf, kann
aus Formatgründen auf diese Aspekte nur am
Rande eingegangen werden. Der Realitäts -
befragung wird in diesem Beitrag in erster
Linie anhand der entfalteten Rhetoriken nach-
gegangen. Dies soll nicht nahelegen, dass der
Begriff der ‚Realität‘ in Täuschungsabsicht
ins Feld geführt wurde. Vielmehr ist mit
‚Rhetorik‘ in Anlehnung an Elena Zanichelli
(die sich wiederum auf Umberto Eco beruft)
eine rezeptionsorientierte „Technik der
Veröffentlichung“, eine „Technik mensch-
licher Interaktion“ gemeint. Elena Zanichelli,
Privat – bitte eintreten! Rhetoriken des Privaten in
der Kunst der er Jahre, Bielefeld, transcript,
, S. , .

 Siehe dazu Friedhelm Scharf, „Zur Geschi -
 chte der documenta . Eine quellenkundli-

che Revue“, in Wiedervorlage d. Eine
Befragung des Archivs zur documenta , hg.
von Roland Nachtigäller, Friedhelm Scharf
und Karin Stengel, Ausst.-Kat. Kassel,
Museum Fridericianum, Ostfildern-Ruit,
Hatje Cantz, , S. -.

 Siehe den Entwurf des ersten Konzepts im
documenta Archiv: documenta V, documenta
Archiv-Aktenarchiv (im Folgenden dA-AA),
Mp. . Dort auch das vorangehende Zitat.

 Vgl. Erika Fischer-Lichte, Ästhetik des
Performativen, Frankfurt a. M., Suhrkamp,
, S. ff.

 Diese Anliegen erschienen zu jener Zeit nicht
nur im Kunstkommentar, sondern wurden
auch von den involvierten Akteuren selbst
formuliert. Vgl. Jürgen Becker, „Einfüh -
rung“, in ders. und Wolf Vostell, Happenings.
Fluxus, Pop Art, Nouveau réalisme, Reinbek
bei Hamburg, Rowohlt Verlag, , S. -
.

 Siehe dazu Scharf,  (Anm. ).
 Jean-Christophe Ammann, Bazon Brock und

Harald Szeemann, „Erläuterungen zum
Ausstellungsmodell documenta “, in Infor -
mationen, März , S. -.

 Ebd., S. .
 Benjamin Buchloh hält im Rückblick fest,

dass sich die westdeutschen Linken „auf klas-
senpolitische Fragen, auf die Veränderung
der Institutionen und des Bewußtseins im
Alltag“ konzentrierten – anders als etwa in
Frankreich, wo im (post-)strukturalistischen
Rahmen der Versuch einer Bewusstseins -
veränderung „durch eine Kritik der
Textualität“ vorgenommen wurde. „Das
politische Potential der Kunst. Ein Gespräch
zwischen Benjamin Buchloh, Catherine
David und Jean-François Chevrier“, in
Politics/ Poetics. Das Buch zur documenta X,
hg. von Catherine David, Ausst.-Kat. Kassel,
Museum Fridericianum u. a., Ostfildern,
Cantz, , S. -, hier S. .

 Vgl. hierzu Georg Jappes Interview mit
Harald Szeemann, „Eine Million Lire und
eine Vision“, in Kunstforum International, Nr.
, , S. -, insbesondere S. .

 Das Protokoll einer frühen Realisatoren -
beratung belegt Bazon Brocks Autorschaft
des Strukturprinzips, das dem Konzept der
documenta  zugrunde lag. Vgl. Einladung
und Protokoll der Realisatorenberatung über die
. documenta in Bern am .-. Dezember ,
The Getty Research Institute (im Folgenden
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GRI), Harald Szeemann Papers, Mp. ,
Umschl. .

 Ammann, Brock, Szeemann,  (Anm.
), S. .

 Max Horkheimer und Theodor W. Adorno,
Dialektik der Aufklärung (erste Fassung: ),
Frankfurt a. M., S. Fischer, .

 Andrea Barbara Alker, Das Andere im Selben.
Subjektivitätskritik und Kunstphilosophie bei
Heidegger und Adorno, Würzburg, Königs -
hausen & Neumann, , S. .

 Zunächst beschrieb die ‚zweite Natur‘ durch
Erfahrung und Erziehung angeeignete
Gewohnheiten, die den Menschen von sei-
ner ursprünglichen ‚ersten Natur‘ entfern-
ten (Aristoteles, Cicero). Ab  fand die
Formel auch für vom Menschen hervorge-
brachte Objektivationen Verwendung: das
Staats- und Rechtssystem (Hegel), Kultur,
Gesellschaft, Institutionen und deren
Erzeugnisse bis hin zu Kunstwerken (Schiller,
Goethe). Georg Lukács beobachtet in seiner
Theorie des Romans von  die Entfremdung
der als bürgerliches Erzeugnis aufgefassten
zweiten Natur aus der Sicht eines Subjekts,
das zu seiner Umwelt keine Beziehung mehr
aufzubauen vermag. Vgl. dazu Norbert Rath,
Jenseits der ersten Natur. Kulturtheorie nach
Nietzsche und Freud, Heidelberg, Roland
Asanger Verlag, , insbesondere S. ff.

 Auch Walter Benjamin definiert künstle -
rische Praktiken im spezifischen Fall des Films
als „Natur zweiten Grades“ oder „Natur
zweiter Ordnung“. Walter Benjamin, „Das
Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen
Reproduzierbarkeit“ (erste Fassung), in ders.,
Gesammelte Schriften, hg. von Rolf Tiedemann
und Hermann Schweppen häuser, Frankfurt
a. M., Suhrkamp, , S. -, insbe-
sondere S. .

 Ammann, Brock, Szeemann,  (Anm.
), S. .

 Vgl. dazu auch Detlev Schöttker, „Theodor
W. Adornos Beiträge zur Medientheorie.
‚Erkennendes Hören‘ als Programm“, in
Alexander Roesler und Bernd Stiegler (Hg.),
Philosophie in der Medientheorie. Von Adorno
bis Žižek, München u. a., Fink, , S. -
.

 Man bedenke die Erscheinung eines
Schlüsselwerks des Sozialkonstruktivismus
Ende der er-Jahre: Peter L. Berger und
Thomas Luckmanns Die gesellschaftliche
Konstruktion der Wirklichkeit (erste amerika-

nische Fassung: ),  in der
Übersetzung von Monika Plessner auf
Deutsch veröffentlicht.

 Es seien exemplarisch erwähnt: The New
American Realism, , Worcester Art
Museum, Worcester; Realismus der Symptome,
, Städtische Galerie Schloss Morsbroich,
Leverkusen; Aspects of Realism, , Los
Angeles County Museum of Art, Los
Angeles; Neuer Realismus, , Haus am
Waldsee, Berlin; Realismus in der Malerei der
zwanziger Jahre, , Kunstverein Frankfurt
a.  M.; Beyond the Actual – Contemporary
California Realist Painting, , Pioneer
Museum, Stockton, California; Cool Realism,
Everson Museum of Art, , Syracuse,
NY; Magischer Realismus in Spanien heute,
, Frankfurter Kunstkabinett, Frankfurt
a. M.; Berliner Realisten, , Badischer
Kunstverein, Karlsruhe; Radical Realism, ,
Museum of Contemporary Art, Chicago;
Sharp-focus Realism, , Sydney Janis
Gallery, New York; Relativierend realisme,
, Van Abbemuseum, Eindhoven; Phases
of New Realism, , Lowe Art Museum,
Miami, Florida; Amerikanischer Fotorealismus,
 Württembergischer Kunstverein,
Stuttgart; Realität – Realismus – Realität, ,
Von-der-Heydt-Museum, Wuppertal. Zur
damaligen Auslegung des Realismus als
„Wende ins Gesellschaftskritische“ in der
BRD siehe Jost Hermand, „Die ‚wirkliche‘
Wirklichkeit. Zum Realismus-Streit in der
westlichen Kunstkritik“, in Reinhold Grimm
und Jost Hermand (Hg.), Realismustheorien
in Literatur, Malerei, Musik und Politik,
Stuttgart, Kohlhammer, , S. -.

 Meines Wissens fand das Projekt keine
Realisierung. Vgl. Karl Ruhrberg, Memo-
Realismus-Ausstellung, .., S. , dA-
AA-Mp. .

 Ebd., S. .
 Jean Leering, Konzept einer Ausstellung

„Relativierender Realismus“, Dezember ,
dA-AA-Mp. , S. -.

 Es war eine Gegenüberstellung von west-
lichen und östlichen Realismen geplant. Vgl.
Scharf,  (Anm. ).

 Jean-Christophe Ammann, Bazon Brock und
Harald Szeemann, Erläuterungen zum Aus -
 stellungsmodell documenta , dA-AA-Mp. ,
S. . Dieser Entwurf unterscheidet sich den
Titel der Ausstellung betreffend von der spä-
ter (März ) veröffentlichten Version.
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 Ammann/Brock/Szeemann,  (Anm. ),
S. .

 Auf die marxistische Ideologiekritik berief
sich nicht nur die Kritische Theorie, son-
dern auch weitere, einflussreiche Medien -
theorien der späten er- und frühen
er-Jahre bedienten sich ihrer: Vgl. Hans
Magnus Enzensberger, „Baukasten zu einer
Theorie der Medien“, in Kursbuch, Nr. ,
, S. -; vgl. auch Guy Debord, Die
Gesellschaft des Spektakels (erste französische
Fassung: ), Hamburg, Nautilus, .
Debord wurde in Westdeutschland jedoch
erst Ende der er-Jahre rezipiert.

 Ammann/Brock/Szeemann,  (Anm. ),
S. . Vgl. dazu auch die Auslegung Gabriele
Mackerts, wonach das zweite Konzept „die
Kunst als eine Spielart gesellschaftlicher
Interpretation [zu] etablieren“ beabsichtigte.
Gabriele Mackert, „Sich einrichten im
Wider spruch“, in  Jahre/Years Documenta
-, hg. von Michael Glasmeier und
Karin Stengel, Ausst.-Kat. Kassel, Kunsthalle
Fridericianum, Göttingen, Steidl, ,
S. -, hier S. .

 Ebd.
 Theodor W. Adorno, Ästhetische Theorie

(erste Fassung), Frankfurt a. M., Suhrkamp,
.

 Ammann/Brock/Szeemann,  (Anm. ),
S. .

 Der Wirklichkeit der Abbildung wurden
Sozialistischer Realismus, Kitsch, Werbung
und Kunstfotografie zugeordnet (primär)
sowie Comics, Science Fiction, Propaganda,
Massenpresse, Monumente und Grabmäler
(sekundär). Unter Wirklichkeit des Abge -
bilde ten figurierten wiederum westlicher
Realismus, Aktionskunst, Fotojourna lismus,
Aktionismus, Pornographie, Design, Popart
(primär) sowie psychedelische Malerei,
Individuelle Mythologie, Selbstdarstellung,
Verkehrszeichen, formalisierte Sprachen,
Karikatur, Porträt (sekundär). Unter Identität
fanden sich Kindermalerei, Malerei der
Geisteskranken, Konkretismus, Realzeitfilm
und -theater, Sport, Spiel (primär); unter
Nicht-Identität Konzept- und Prozesskunst,
Oldenburg’sches und Magritt’sches Verfahren,
Lehren und Lernen als Aufführungskünste
(primär); als Sekundäre Materialkomplexe
naive Malerei, Surrealismus, Art as Attitude,
„Kommune“, „Kunst = Leben“. Ebd., S. .

 Ebd, S. .

 Die Wiederentdeckung des Marxismus war
in der BRD derzeit von der Frankfurter
Schule vermittelt. Französische (post-)struk-
turalistische Positionen wurden erst viel spä-
ter rezipiert. Siehe dazu Buchloh/David/
Chevrier,  (Anm. ).

 Das Konzeptpapier traf nicht nur auf
Zustimmung. Zu den zahlreiche kritischen
Stimmen – von Willi Bongard über Rudolf
Zwirner bis hin zu Robert Morris siehe
Nachtigäller/Scharf/Stengel,  (Anm. ),
S. -.

 Harald Szeemann, handgeschriebene Noti -
zen, , GRI, Harald Szeemann Papers,
Mp. , Umschl. , S. .

 Vgl. Scharf (Anm. ). Eine Untersuchung
der Rezeption würde diesen Rahmen spren-
gen. Doch fest steht, dass vor dem weit ver-
breiteten theoretischen Hintergrund der
Kritischen Theorie in der BRD ein (nicht
geläufiger) subjektiver Diskurs als irrational
und damit inakzeptabel erscheinen musste.

 Kritisiert wurde die Verankerung der ‚Natur
zweiter Ordnung‘ in der Gegenwart: „Spiegel:
Wollen Sie im Ernst behaupten, den alten
Ägyptern hätten Phantasien und Rituale
weniger zu schaffen gemacht als uns?
Szeemann: Nein, das ist klar. Diese Passage
war auch Gegenstand einer internen Dis -
kussion, weil ja natürlich die erste Natur,
sobald sie festgestellt wird, schon die zweite
in sich trägt. […] Spiegel: Distanzieren sie
sich damit von anderen Mitgliedern des
Documenta-Teams? Szeemann: Nein. Auch
unser Team setzt sich aus rationalen und irra-
tionalen Kräften zusammen“. Diese Absätze
wurden teils von Szeemann handschriftlich
der ersten Version hinzugefügt. Sie erschei-
nen aber nicht im veröffentlichten Artikel
„Weg von der Weihnachtsausstellung -
Spiegel-Gespräch mit Documenta-General -
sekretar Harald Szeemann“, in Der Spiegel,
... Das überarbeitete Manuskript ist
im Archiv enthalten: GRI, Harald Szeemann
Papers, Mp. , Umschl. .

 Harald Szeemann, Notizen zum Artikel
„Kleiner Rückblick auf die siebziger Jahre“,
, GRI, Harald Szeemann Papers, 
Mp. , Umschl. . Der Artikel wurde
veröffentlicht in Tages-Anzeiger-Magazin,
.., S. -.

 Harald Szeemann, Tabelle der Strukturfelder,
dA-AA-Mp. .

 Ebd.
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 Irmeline Lebeer und Harald Szeemann,
„Documenta  , Entretien avec Harald
Szeemann“, in Chroniques de l’art vivant, ,
November , S. -, hier S. .

 Harald Szeemann, „Zur Ausstellung ‚Wenn
Attitüden Form werden‘“ (), in ders.,
Museum der Obsessionen. Von/über/zu/mit
Harald Szeemann, Berlin, Merve Verlag, ,
S. -, hier S. -.

 Im Obergeschoss der Neuen Galerie stellten
Alighiero Boetti, Christian Boltansksi,
George Brecht, Günter Brus, William
Copley, Joseph Cornell, Luciano Fabro,
John  C. Fernie, Robert Filliou, Nancy
Graves, Guy Harloff, Auguste Herbin, Jörg
Immendorff, Will Insley, Al Jensen, Edward
Kienholz, Jean Le Gac, Etienne Martin,
Fernando Melani, Gustav Metzger, Hermann
Nitsch, Robin Page, Giulio Paolini, A. R.
Penck, Sigmar Polke, Arnulf Rainer, Edward
Ruscha, Lucas Samaras, Rudolf Schwarz -
kogler, Robert Strübin, Paul Thek, Robert
Watts, H. C. Westermann, William Wiley
und Peter Young aus. Im Dachgeschoss des
Fridericianums setzten die Individuellen
Mythologien II bei der Ausstellungs -
besichtigung die abschließenden Akzente.
Charles Arnoldi, Lothar Baumgarten,
Michael Buthe, Luciano Castelli, Paul
Cotton, John Dugger, Franz Eggenschwiler,
Jud Fine, Joel Fisher, Hubertus Gojowczyk,
Rolf Iseli, Thomas Kovachevich, Piotr
Kowalski, Inge Mahn, David Medalla, Bernd
Minnich, Markus Raetz, Jean-Frédéric
Schnyder, Alan Shields, André Thomkins,
Rolf Winnewisser, Thomas Wudl, La Monte
Young und Marian Zazeela waren hier mit
Arbeiten vertreten.

 Harald Szeemann, „Vorwort zum Katalog
der documenta “ (), in Szeemann,
 (Anm. ), S. -, hier S. -. In
den Vorlagen zu diesem Text hatte
Szeemann diesen Satz allerdings ergänzt
durch: „die Addition der Einzelgänger, der
Besessenen“. GRI, Harald Szeemann Papers,
Mp. , Umschl. . Die Abteilung wurde
im Aus stellungskatalog von Johannes
Cladders eingeführt, der lediglich anmerkte,
Kunst dürfe „schließlich immer auch als indi-
viduelle Mythologie verstanden werden,
sowohl mit dem Blick auf den Produzenten
als auch auf den Rezipienten“. Johannes
Cladders, „Die Realität von Kunst als Thema
der Kunst“, in documenta . Befragung der

Realität, Bildwelten heute, hg. von Harald
Szeemann, Ausst.-Kat. Kassel, Museum
Fridericianum u. a., Kassel, Verlag docu-
menta, , S. .-., hier S. ..

 Dem Mythos ist inhärent, durch Erzählung
allgemeinmenschliches Wissen zu transpor-
tieren. Seine Reduzierung auf die Ebene des
Individuellen steht dazu in offenem Wider -
s pruch. Vgl. Wilfried Barner (Hg.), Texte
zur modernen Mythentheorie, Stuttgart, Reclam,
.

 Harald Szeemann (Hg.), Étienne-Martin,
Ausst.-Kat. Bern, Kunsthalle Bern, Bern,
Kunsthalle, , o. S.

 Allein in einen Brief an Wim Beeren vom
.. räumte Szeemann ein, die Formel
sei bestimmt bereits vor ihm verwendet wor-
den: „Der Begriff ‚Individuelle Mythologie‘
stammt von mir (sicher wurde er schon vor
mir verwendet). Er stellte sich ein bei der
Beschäftigung mit Étienne Martin, Facteur
Cheval etc., aber auch Herbin, Jenson. Was
soll ich dazu sagen, als die individuelle
Mythologie ist für diese Künstler (auch
Malevitsch) der Freiraum, das Gerüst oder
was immer du willst, in oder auf dem das
sichtbare Werk erst entstehen kann.“ dA –
AA – Mp. .

 Vgl. Jean-François Chevrier (Hg.), Formas
biográficas. Construcción y mitología individual,
Ausst.-Kat. Madrid, Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía, Madrid, Siruela, ;
vgl. auch Magali Nachtergael, Les Mythologies
individuelles. Récit de soi et photographie au e

siècle, Amsterdam, Rodopi, .
 Vgl. Albert Béguin und Jean Richer (Hg.),

Gérard de Nerval, Paris, Gallimard, , Bd.
, S. .

 Vgl. Jacques Lacan, Le Mythe individuel du
névrosé ou Poésie et vérité dans la névrose, Paris,
Seuil, ; vgl. Charles Mauron, Des méta-
phores obsédantes au mythe personnel. Introduction
à la Psychocritique, Paris, José Corti, .

 Chevrier selbst wendet den Begriff auch auf
symbolistische und surrealistische Praktiken
an, und zeichnet Parallelen zu Lévi-Strauss’
Schamanismus-Forschung nach, ein patho-
logisiertes Künstlerbild befördernd.

 Vgl. Willi Bongard und Harald Szeemann,
„Die Kunst kehrt zu sich selbst zurück“, in
Die Welt, ...

 Harald Szeemann, „Individuelle Mytholo -
gien“, in Szeemann,  (Anm. ), S. -
, hier S. -
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 Ebd., S. -.
 Vgl. Erich Kleinschmidt, Die Entdeckung der

Intensität: Geschichte einer Denkfigur im
. Jahrhundert, Göttingen, Wallstein, .

 Ebd., S. .
 Vgl. Gilles Deleuze und Félix Guattari,

L’Anti-Œdipe – Capitalisme et schizophrénie,
Paris, Minuit, .

 Vgl. Jean-François Lyotard, Des dispositifs pul-
sionnels, Paris, /, . 

 Vgl. Gilles Deleuze, Différence et répétition
(erste Fassung: ), Paris, Presses univer-
sitaires de France, ; siehe insbesondere
das fünfte Kapitel, „Synthèse asymétrique du
sensible“.

 Constantin V. Boundas, „Intensity“, in
Adrian Parr (Hg.), The Deleuze Dictionary.
Revised Edition, Edinburgh, Edinburgh
University Press, , S. -, hier S.
-.

 Ebd., S. -.
 Über die Nähe von Szeemanns kuratorischen

Konzepten zur französischen Philosophie
äußerte sich der Kurator  in KUNST-
FORUM International wie folgt: „Die fran-
zösischen Philosophen habe ich zum Teil in
der Ausstellung ‚Junggesellen maschinen‘
[/] schon beschäftigt. Es war mehr so
eine Verwandtschaft wie sie mal kommt.
Lyotard habe ich kennengelernt, bevor ich
seine Bücher las. Als Deleuzes Buch [L’Anti-
Œdipe – Capitalisme et schizophrénie] in
Deutsch erschien, war es mir mehr
Bestätigung als Anregung.“ Annelie Pohlen
und Harald Szeemann, „Harald Szeemann
auf dem Weg zum Museum der Obses -
sionen“, in KUNSTFORUM Inter national,
Bd. /, -/, S. -, hier S. .

 „Jetzt erleben wir diese neue Phase des alten
Kampfes, der nicht mehr Kampf der heute
vom Leben gefüllten Form gegen die alte,
leblos gewordene ist, sondern Kampf des
Lebens gegen die Form überhaupt, gegen
das Prinzip der Form.“ Georg Simmel, Der
Konflikt der modernen Kultur, München/
Leipzig, Duncker & Humblot, , S. .
Vgl. dazu auch Christoph Zeller, Ästhetik des
Authentischen. Literatur und Kunst um ,
Berlin, De Gruyter, .

 Harald Szeemann, Typoskript der Seminar -
arbeit Die Freie Zeitung, , GRI, Harald
Szeemann Papers, Mp. , Umschl. .

 Simmel  (Anm. ), S. .
 Harald Szeemann, Anfänge der modernen

Buchillustration. Die Buchillustrationen der Nabis,
Bern, Selbstverl., , S. .

 Zum einen durch Ausstellungen, welche die
Kunstproduktion der historischen Avant -
garden ins Auge fassten, beispielsweise Hugo
Ball (), Otto Tschumi (), Walter Kurt
Wiemken (), Francis Picabia (), Auguste
Herbin (), Marcel Duchamp, Wassily
Kandinsky, Kasimir Malewitsch (), oder
Phantastische Kunst – Surrealismus (). Zum
anderen durch einen Fokus auf jene
Randgebiete, deren Bildproduktion Parallelen
zu den gezeigten Strömungen aufweisen –
eine Praxis, die sich in Kunstmuseen erst noch
etablieren musste: Puppen, Marionette, Schat -
tens piel (), Harry Kramer (), Bildnerei
der Geisteskranken – Art Brut – Insania pingens
(), Ex-voto () oder Science Fiction
(). Vgl. zu diesen Ausstellungen Tobia
Bezzola und Roman Kurzmeyer (Hg.), Harald
Szeemann: with, by, through, because, towards,
despite. catalogue of all exhibitions -,
Zürich u. a., Springer, .

 Szeemann,  (Anm. ), S. .
 Harald Szeemann, „Les expositions théma-

tiques. L’exposition documenta , par exem-
ple“, GRI, Harald Szeemann Papers, Mp.
, Umschl. , S. -, hier S. . Die Quelle
ist eine Kopie des gedruckten Artikels,
erschienen in Art, technologie et communication
[Actes du colloque international organisé par
l’école cantonale des Beaux-Arts et d’Art
appliqué de Lausanne à l’occasion de son
e anniversaire, , ,  octobre ],
Lausanne, École cantonale des Beaux-Arts
et d’Art appliqué, .

 Vgl. etwa Sevim Riedinger und Bazon
Brock, „Bazon Brock“, in Chroniques de l’art
vivant , Jul-August , S. ; vgl. auch
Georg Jappe, „What is Reality? The theme
of Documenta “, in Studio International, ,
Juli-August , S. -.

 Das Strukturprinzip fand in der Anordnung
der Exponate keinen Niederschlag.

 Harald Szeemann, Tabelle der Strukturfelder,
dA-AA-Mp. .

 Das Konzept der „Individuellen Mytholo -
gie“ wurde zuletzt von Massimiliano Gioni
mit seiner als Szeemann-Hommage inten-
dierten Venedig-Biennale von  aufge-
griffen. Die Ausstellung ehre, so der Kurator,
„persönliche Kosmologien, Wahn vorstel -
lun gen des Wissens“, die die „ständige
Heraus forderung veranschaulichen, das Selbst
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mit dem Universum, das Subjektive mit dem
Kollektiven, das Besondere mit dem Allge -
meinen, das Individuum mit der Kultur 
seiner Zeit in Einklang zu bringen.“ Mass i -
 m i liano Gioni, „È tutto nella mia testa?“, in
Il Palazzo Enciclopedico. Biennale Arte ,
hg. von Massimiliano Gioni, Ausst.-Kat.
Venedig, Giardini u. a., Venedig, Marsilio,
, S. -, hier S.  [aus dem
Italienischen übersetzt von der Verfasserin].

 Wie sich die Arbeiten zu diesen Aussagen
verhielten, müsste kasuistisch untersucht wer-
den und würde, wie bereits die Analyse der
Rezeption, einen umfangreicheren Rahmen
erfordern.
Mein Dank gilt dem documenta Archiv und
dem Getty Research Institute für die freund-
liche Genehmigung der Bildrechte, sowie
Mathilde Arnoux und Clément Layet für die
redaktionelle Beratung.
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