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Nase oder Moral

Die sprichwörtliche Moral steht
nicht immer am Ende, sondern eher
am Anfang der Geschichte. Das
scheint dem methodischen Interpre-
tationsansatz der historischen Wis-
senschaften und ihrem handelsübli-
chen Erzählmodus zu widerspre-
chen. Die Essenz bildete immer die
Chronologie, auch wenn Sinn und
Unfug eng nebeneinander liegen.
Schon Blaise Pascal (1623–1662)
brachte es auf den paradoxen Punkt:
„Wäre die Nase Kleopatras nicht so
kurz gewesen, so hätte sich das Ant-
litz der Erde verändert.“ Die Um-

kehrung bedeutete aber keine Auf-
hebung der historischen Logik:
„Wäre die Moral der Kleopatra nicht
so kurz gewesen, so hätte sich das
Antlitz der Erde verändert. Ihre Na-
se wäre aber deshalb nicht länger ge-
worden.“ Hätte Lautréamont genau-
so behaupten können, dass sich die
Moral Napoleons auf die Länge sei-
ner Nase ausgewirkt habe? Eigent-
lich nicht, die Geschichte hat schon
vorher begonnen und ging danach
weiter. Sie erreichte einen Höhe-
punkt in der Beziehung von Sig-
mund Freud und dem Berliner
HNO-Arzt Wilhelm Fließ. 1893
schreibt Freud dem späteren Autor

Den Kunstwissenschaftler interessiert weniger die Geschichte des
Designs als das Design der Geschichte. Geschichtsmetaphern

(Alexander Demandt) wie Lauf, Fluss, Prozession sind beliebte Bilder.
Von einer damit einhergehenden Einsicht in die zeitliche Struktur 

wird man nicht sprechen können. Doch gleichen sich in verblüffender
Weise die Analysen unterschiedlicher Geschichtsräume. Das birgt

Chancen, aber auch Gefahren.

Das anthropische
Dilemma

Neue Medien und die Zukunft der
Kunstwissenschaft

Von Thomas Zaunschirm
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von „Die Beziehungen zwischen
Nase und weiblichem Geschlechts-
organ“ (1901): „Jetzt denke Dir, daß
einer ein Arzt wäre wie Du etwa,
gleichzeitig Genitalien und Nase un-
tersuchen könnte; das Rätsel müßte
sich binnen kurzer Zeit lösen las-

sen.“ Im analogen Denken wird
Kausalität ausgeschlossen. Fragen
wir uns lieber nicht, wo die Moral
der Geschichte in einer Zeit bleibt,
in der sich nicht nur Popikonen,
sondern alle x-beliebigen Teenager
zum Schulabschluss eine Nasenkor-
rektur wünschen. 

Lautréamont hebt in seiner Vari-
ante der Blaiseschen Sicht den chro-
nologischen Strang nicht auf. Jedes-
mal bezieht sich die Geschichte der
Welt auf einen Punkt zurück, sei das
die Nase oder die Moral. Der 1846 in
Montevideo, Uruguay, geborene

und in Paris 24-jährig gestorbene
Dichter, der eigentlich Isidore-Luci-
en Ducasse hieß, war (wie auch
Freud) einer der Heroen des Surrea-
lismus. Von ihm stammt die legendä-
re Weltdeutung: „Wie das zufällige
Zusammentreffen einer Nähmaschi-
ne und eines Regenschirms auf ei-

nem Seziertisch“. Die Kunst der
Moderne hat gezeigt, dass diese An-
nahme fruchtbar umzusetzen war,
auch weil sie einem naiven Realis-
mus widerspricht. Letztlich bedeute-
te das eine Sprengung kausaler Welt-
schau, weil dabei die Beschränkung

auf die Chronologie aufgegeben
wurde. Übrig bleibt die Ahnung
oder Gewissheit, dass alles miteinan-
der zusammenhängt. Eine wissen-
schaftliche Systematik versucht dann
das weit auseinander Liegende mit-
einander zu vernetzen. Die Ge-
schichtswissenschaften haben ten-
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denziell alle Forschungsgegenstände
teleologisch auf ein Ziel hin betrach-
tet. Aber es waren Naturwissen-
schaftler, die dafür den Begriff „an-
thropisch“ kreierten, den man vor-
erst noch vergeblich in Lexika sucht.

Greifen wir zunächst zwei allge-
mein genützte Methoden der Ver-
ständigung heraus: den Stil und die
Etymologie.

Expansion und Bedeutung

Die um 1900 erdachte kunsthistori-
sche Stilanalyse basierte darauf, Be-
obachtungen in ein bipolares Schema
einzupassen. Dabei war es offen-
sichtlich, dass im Laufe einer Ent-
wicklung (etwa zwischen Renais-
sance und Barock) sich Werke mit
geschlossenen zu solchen mit offe-
nen Formen und zeichnerische Klar-
heit in malerische Verwischung der
Umrisse wandelten,
somit alles in
allem eine
Be-

schleunigung
von raumhaften

(kristallinen) zu
zeithaft-beweg-
ten Formen fest-
zustellen ist. Im
Grunde hält
diese Methode
(Alois Riegl
und Heinrich

Wölfflin) bis
heute, was sie

verspricht: die
Möglichkeit, eine

Ordnung zu beobachten.
Durch vergleichende Beschreibun-

gen kann man ziemlich zuverlässig
einen Raster erstellen, der sowohl
Datum wie Ort und letztlich Künst-
lerpersönlichkeiten erschließen lässt.
Dieses ABC durchzubuchstabieren
steht nach wie vor am Beginn des
Studiums der Kunstgeschichte. Frag-
würdig daran ist nur, dass Kunsthi-
storiker auf Grund dieses Denksche-

mas glauben, Werke „ableiten“ zu
dürfen, das Spätere also nicht nur
dem Früheren folgen zu lassen, son-
dern daraus eine immanente Kausal-
kette zu konstruieren. Ohne Miche-
langelo hätte es keine Manieristen
und ohne diese keinen Barock gege-
ben. Das mag ja stimmen, aber es
impliziert den Aberglauben, aus Mi-
chelangelo sei nicht nur chronolo-
gisch, sondern notwendigerweise ir-
gendwann der Manierismus und der
Barock entstanden. Man schaut also
generell auf das Frühere, um das
Spätere zu verstehen. 

Erst Jahrzehnte danach wurde
deutlich, dass die Entwicklung der
Kunst eine Analogie zur Entstehung
des Universums darstellt, das aus ei-
nem punktuellen Kern seit dem Big
Bang immer rascher expandiert. In
vergleichbarer Weise erfolgt die kos-

mologische Ableitung

immer aus früheren Gebilden –
aufgrund der Struktur einer beob-
achteten Galaxie sieht man, welches
Alter sie hat, und umgekehrt: Je wei-
ter weg ein Quasar (oder sonst et-
was) ist, umso älter ist er natürlich.
Das beruht auf dem Axiom/Vorur-
teil, dass die Naturgesetze immer
gleich geblieben sind und immer
gleich bleiben werden.

Sehr oft ist unser Verständnis
von der Auffassung geprägt, dass
sich etwas aus Früherem verstehen
lasse, weil es sich daraus entwickelt
hätte. So wird nicht nur für Psycho-
analytiker die Kindheit, sondern
auch für Pädagogen oder Kriminali-
sten die Erziehung zum Schlüssel für
die Befindlichkeit der Erwachsenen.
Ist man sich über die Diagnose nicht
sicher oder sucht man nach Gründen
für das Unverständliche, wird abge-
leitet. Nase und Moral sind aus die-
ser Sicht nur Symptome früherer
Entwicklungen. Dass es hier einen
nicht äußerlichen Zusammenhang

gibt, nämlich eine Dominanz olfak-
torischer statt visueller Reize in der
Partnerwahl, blieb lange verborgen.
Aber auch darin sieht man ein Relikt
der Evolution. „Für die Mehrzahl
der Tierarten …, die in Meeren, Seen
und Flüssen oder in der feuchten Er-
de leben, dürfen solche Signale keine
sicht- oder hörbaren Zeichen sein,
sondern müssen aus chemischen
Stoffen bestehen. Nur diese können,
in Wasser gelöst … wahrgenommen
werden …. Auch bei den Menschen
beginnen die Duftdrüsen … ihre
Produktion mit dem Erreichen der
Geschlechtsreife, denn für die Regu-
lation dieser Drüsen sind die Ge-
schlechtshormone zuständig. Dies
veranlaßte Autoren der Antike dazu,
eine Verbindung von Nase und Ge-
schlechtlichkeit zu postulieren.“ (D.
Michael Stoddart: Das Rätsel des
Geruchssinnes. In: Das Riechen –

Von Nasen, Düf-

ten und Gestank. Kunst
und Ausstellungshalle der BRD
Bonn, 1995, S. 51). Interessanterwei-
se geht es in diesem Text nicht zu-
letzt um die Wurzeln der ästheti-
schen Wahrnehmung. Auch Johann
Caspar Lavater (1741–1801), der als
Schöpfer der Physiognomik sich pe-
nibel den Varianten äußerer Formen
gewidmet hat, analysierte die Nase
als Organ unterschiedlicher Empfin-
dungen: „Sichtbar athmende, offene
Nasenflügel sind ein sicheres Zei-
chen feiner Empfindung, die leicht in
Sinnlichkeit und Wohllust ausarten
kann.“ (Essai sur la Physiognomonie
…, III. Band, S. 304). Ästhetik leitet
sich aus dem griechischen „aisthesis“
(Wahrnehmung) her.

Selbst für die Etymologie ist die
zeitliche Distanz der Joker, für den
Fall, dass man einen Begriff nicht
versteht. Doch die Bedeutung eines
heute benützten Wortes erschließt
sich nicht durch das Wissen um die



vergessene etymologische Wurzel im
Griechischen, Sanskrit oder Mittel-
hochdeutschen. Der Freiburger Phi-
lologe Hans-Martin Gauger hat das
einmal als „Kramen im Wort“ kari-

kiert. Allzu leicht wird dann aus der
„Tragödie“ der „Bocksgesang“, ja
sogar der „anschwellende Bocksge-
sang“ (Botho Strauß). Analysierte
man jedes Wort einer Aussage
zurück in die ferne Vergangenheit,
zerfällt die Bedeutung eines Satzes.

In jedem Fall zielt die Argumen-
tation auf einen Zeitpunkt, und zwar
am Beginn (Big Bang) oder am Ende
(im Betrachter). Es hängt davon ab,
was man gerade untersucht. Für den

Kunsthistoriker erweist sich viel-
leicht der Blick auf formale Vorstu-
fen als selbstverständlicher, als für
den Biologen. Die Geschichte eines
Menschen in der Geschichte der
Kultur in der Geschichte der Evolu-
tion in der Geschichte der Erde in

der Geschichte des Universums. Alle
diese Entwicklungen sind nicht auf
einen gemeinsamen Nenner zu brin-
gen, es sei denn, man bezieht sie auf
den gegenwärtigen Menschen.

Früher oder später drängt sich
der Verdacht auf, dass das sich wie-
derholende Geschichtsdesign nur
deswegen unausweichlich zur Wie-
derholung neigt, weil wir zu Projek-
tionen gezwungen sind. Oder um es
im Sinne der Hirnforschung der
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Kasimir Malewitsch: Das schwarze Quadrat (um 1915)

letzten Jahre auszudrücken: das
Wahrgenommene konstituiert sich
erst im Gehirn und ist nie objektiv
gegeben. Bei allen grandiosen Ent-
deckungen der Wissenschaften bleibt
immer ein Rest, der von den ausge-
feiltesten Gesetzen nicht erfasst
wird. Die Wissenschaft erreicht im-
mer nur Teilziele, die unscheinbaren
Reste aber bilden vielleicht gerade
das Entscheidende. Gerade der Kos-
mologe muss sich darüber klar sein,
dass er selbst in der Zukunft des von
ihm gesehenen Weltalls liegt, und es
keine Gleichzeitigkeit der Beobach-
tung mit dem Beobachteten gibt,
dass nicht nur Jahrtausende, sondern
Millionen und Milliarden Jahre Di-
stanz dazwischen liegen. Auch wenn
für den astronomischen oder kunst-
historischen Betrachter alle zu ver-
schiedenen Zeiten entstandenen Ge-
genstände nebeneinander liegen, sind
sie doch nicht als gleichzeitig zu be-

greifen. In dieser scheinbaren Iso-
morphie bahnt sich das Dilemma an.

Peter Ustinov verneinte anläss-
lich seines 80. Geburtstages die un-
galante Frage, ob er Angst vor dem
Tode habe. Nein natürlich nicht,
antwortete er ironisch, er hätte auch
keine Angst vor seiner Geburt ge-
habt.

Anfang und Ende jeder Entwick-
lung liegen im Dunkel. Auch dem
persönlichen Leben liegt das Gefühl
der Beschleunigung zugrunde. Der-
selbe Zeitraum, etwa ein Jahr, be-
deutet zu verschiedenen Zeitpunkten
völlig Verschiedenes. Nur ein zwei-
jähriges Kind könnte von sich sagen,
dass es in den letzten 12 Monaten
doppelt so alt geworden ist. Ein Jahr
ist zu diesem Zeitpunkt das halbe
Leben, mit 10 Jahren ist dieselbe Zeit
nur noch ein Zehntel, mit 60 nur
noch ein winziger Bruchteil der Le-
bensdauer. Hat man in jungen Jah-

ren noch eine Vielzahl der Zeit sei-
nes eigenen Alters vor sich, wird es
immer weniger und lässt sich nur
noch in Bruchzahlen ausdrücken.
Die Zeit wird als beschleunigt emp-
funden, auch wenn es von außen
umgekehrt wirkt. Kinder sind dau-
ernd in Bewegung, alte Menschen
sitzen auf der Bank, ihr Erleben ist
nicht mehr auf Entdeckung und
neue Erfahrungen gerichtet, sondern
durch Erinnerung bestimmt. Irgen-
detwas bleibt dabei immer konstant,
nennt man das die Seele, die DNS,
oder eben: die Moral oder die Nase.
Kontinuität ist das A und O auch
der sich den Entwicklungen wid-
menden Wissenschaften.

Das Anthropische Prinzip

Das anthropische Prinzip spielt keine
Rolle in den sogenannten Geistes-
wissenschaften, es wird aber immer

öfter in den Naturwissenschaften ge-
nannt. 1986 erschien das umfangrei-
che Buch „The Anthropic Cosmolo-
gical Principle“ von J. D. Barrow
und F. J. Tipler. Seit kurzem wird
das Prinzip sogar zur Plattform in-
terdisziplinärer Symposien, wo sich
Theologen und Philosophen mit Na-
turwissenschaftlern treffen. So findet
man im Internet den Hinweis auf das
„Waldkircher Symposion“ im Sep-
tember 2000. Es gibt Esoteriker und
ganzheitlich orientierte Fachleute,
die sich an diesem Prinzip berau-
schen, ob sie damit eine „fraktale
Psychiatrie“ oder eine „Netzwissen-
schaft“ begründen wollen. Das an-
thropische Prinzip verdankt sich dem
Staunen darüber, dass aus der beim
Urknall vorhandenen Materie in 15
Milliarden Jahren der Mensch ent-
standen ist, dessen Bewusstsein ihn
dazu befähigt, wieder an den Ur-
sprung zurückzudenken und die

Entwicklung sogar schrittweise nach-
zuvollziehen.

Wäre irgendeine Kleinigkeit, so
der Kernsatz, anders gewesen, gäbe
es uns nicht. 
Man darf das nicht mit der bibli-
schen Auffassung vom Menschen als
der Krönung der Schöpfung gleich-
setzen. Diese ist hierarchisch gedacht
und verdankt sich keiner evolutiven
Entwicklung, die eine Tiefenzeit
voraussetzt. Bis um 1800 war man
sicher, dass das Universum nicht viel
länger als 6000 Jahre existiert habe.
In diese Zeitspanne lässt sich keine
Evolution pressen.

Wie stellt man sich diese Ent-
wicklungslogik vor? In den letzten
Jahren ist das oft geschildert worden.
Aus den Urbestandteilen des sich
abkühlenden Universums haben sich
immer komplexere Bestandteile her-
ausgebildet. Aus den Elementarteil-
chen wurden die Atome, aus diesen

die Moleküle, dann die kosmischen
Gebilde. Die Kontinuität der Evolu-
tion wird von vier Kräften be-
herrscht. Und hier setzt schon die
Argumentation des anthropischen
Prinzips ein. Wäre auch nur eine die-
ser Kräfte minimal stärker oder
schwächer, es hätte sich keine kom-
plexe Struktur aus dem ursprüngli-
chen Chaos bilden können. Wäre die
Kernkraft – die die Quarks zu Nu-
kleonen, zu Neutronen (2 „downs“
+ ein „up“) und Protonen (2 „ups“ +
1 „down“) vereint – ein wenig stär-
ker, hätten sich die Protonen zu
schweren Kernen vereint und es wä-
re kein Wasserstoff übriggeblieben.
Die Kernkraft ist genauso stark, um
einige schwere Kerne zu produzie-
ren (Kohlenstoff und Wasserstoff),
aber nicht zu stark, um keinen Was-
serstoff entstehen zu lassen. Dazu
sind die nächsten beiden Kräfte nötig,
die eigentlich nur eine Kraft sind. 
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Unter 3000 Grad tritt die elek-
tromagnetische Kraft in Aktion, die
die vorher freien Elektronen in eine
„Umlaufbahn“ um die Kerne bringt
und somit die Wasserstoff- und
Heliumatome erzeugt. Die Gravita-
tionskraft wird daraus Klumpen bil-
den. Später entstehen in den Sternen
(roten Riesen) wieder mit höheren
Temperaturen die etwa 100 in der
Natur vorkommenden atomaren
Elemente. Bei den dann wieder sin-
kenden Temperaturen verbinden
sich die Atome (Silizium, Sauerstoff
und Eisen) zu Silikaten.

Die exakt notwendigen Daten
(Kräfte und Maße) betreffen aber
beispielsweise auch die Entfernun-
gen der Planeten von der Sonne. Die
Erde hat genau die Umlaufbahn, da-
mit das Wasser flüssig bleibt, wo-
durch Leben entstehen kann. Die
weiteren Schritte der Evolution bis
zu diesem Augenblick des Schrei-

bens oder Lesens sind unter diesen
Aspekten staunenswert, weil sich al-
les so gefügt hat, das es so verwirk-
licht wurde, wie es ist. Hat man
früher die Bereiche Materie – Leben
– Geist voneinander abgegrenzt, sind
sie aus heutiger Sicht konsequent
auseinander entstanden. 

Liest man die wunderbaren
Bücher, die sich an der Sinnhaftig-
keit aller dieser Zufälle begeistern,
spürt man manchmal fast die Angst,
was wäre gewesen, wenn diese oder
jene Kleinigkeit nicht so passiert wä-
re. Ja was? Hätten unseren
Großmüttern die Nasen unserer
Großväter oder diesen die Moral un-
serer Großmütter nicht gefallen,
dann gäbe es uns nicht. Während das
anthropische Prinzip diesen Moment
als sinnvolles Resultat der Geschich-
te vom Urknall über die Evolution
und Geschichte der Menschheit bis
jetzt interpretiert, kann man das

auch als aufgeblasene Wichtigtuerei
abtun oder einfach als banale Tauto-
logie. Noch einmal, der Unsinn be-
steht darin, die Gegenwart aus der
Vergangenheit zu erklären. Doch
keine Vergangenheit erklärt in der
Ableitung die Gegenwart, die in um-
gekehrter Weise immer über das
Vergangene hinausgeht. Auch die
Rückführung in den Ursprung er-
weist sich immer als ein Rätsel. Nie-
mand kann den Ursprung des Uni-
versums erklären, niemand weiß
wann der Mensch in der Evolution,
wann die Sprache, die Kunst oder
das Bewusstsein entstanden sind.

Es gibt auch Darstellungen der
Evolution, die scheinbar auf den Be-
griff des anthropischen Prinzips ver-
zichten. So betont eine elegante Dar-
stellung einiger Autoren (H. Reeves,
J. de Rosnay, Y. Coppens, D. Si-
monnet) desselben Sachverhalts un-
ter dem Titel „Die schönste Ge-

schichte der Welt – Von den Ge-
heimnissen unseres Ursprungs“
(1998) den ästhetischen Aspekt. Es
ist eine Sache des Glaubens oder
Temperaments, für wie real man die-
se Ästhetik hält oder ob man sie für
ein Konstrukt des menschlichen
Geistes erachtet, der gar nicht anders
kann, als immer wieder dieselbe
Struktur der Entwicklung im jeweils
beobachteten Bereich wahrzuneh-
men. Natürlich kann man das auch
umgekehrt deuten, dass der Mensch
so denken muss, weil er schließlich
das Resultat der so strukturierten
Entwicklungsgeschichte ist. Das
Märchenhafte vieler Spekulationen
liegt darin, dass man Geschichte
auch auf den Kopf stellen kann. Der
schon erwähnte Frank Tipler, der
1994 mit seinem Buch „Die Physik
der Unsterblichkeit“ für Diskussio-
nen gesorgt hat, hat einmal darauf
hingewiesen, dass es nur unsere

Sichtweise sei, dass das Universum
sich von der Vergangenheit in die
Zukunft entwickle. Warum sollte
das Universum dies genauso sehen?
Unwillkürlich folgt er dabei genauso
dem anthropischen, nein sogar anthro-
pomorphen Prinzip, indem er das dem
Menschen eigene Bewusstsein auf den
ganzen Kosmos projiziert. 

Bevor wir zur Kunstwissenschaft
zurückkehren, muss auf das Konti-
nuierliche (hinter oder in) der kos-
mischen Entwicklung hingewiesen
werden. In der Physik entdeckte
man nach und nach die einzelnen
Kräfte, die unabhängig vom Stand
der Evolution gelten: zunächst Isaac
Newton die Gravitation, im 19.
Jahrhundert die elektrische und ma-
gnetische, im 20. Jahrhundert die
schwache Kraft und die Kernkraft.
Ein erstes Paradoxon besteht darin,
dass ohne diese apriorischen Gesetze
aus der Ursuppe gar keine gerichtete

Zeit hätte entstehen können, die es
im Quantenbereich (also am Anfang)
noch nicht gibt. Insofern kommt es
nur darauf an, welchen Zustand des
Universums Tipler gemeint hat. Im
Zustand des Ursprungs war nicht
abzusehen, dass es durch Entstehung
höherer Komplexität mithilfe der
Kräfte überhaupt zu einer Entwick-
lung in eine Zukunft hätte kommen
müssen. Das zweite Paradoxon liegt
darin, dass sich die Physiker nichts
sehnlicher wünschen, als die Kräfte
wieder zu reduzieren. So entdeckte
zunächst J. C. Maxwell 1873, dass
der Elektromagnetismus nur eine
Kraft ist. Um 1970 wurde klar, dass
auch die schwache Kraft dazugehört,
und weiter, dass alle drei nur Mani-
festationen einer so genannten elek-
troschwachen Kraft sind (S. Glas-
how, A. Salam, S. Weinberg). Die
Physiker ersehnen inbrünstig, ir-
gendwann alle Kräfte zu einer einzi-
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gen Feldtheorie zu vereinheitlichen.
Die vier (oder wie viele auch immer)
für die Entstehung des Universums
und der Evolution verantwortlichen
Kräfte sollen demnach nur Manife-
stationen einer einzigen Kraft sein,
wodurch alles in der Singularität ei-
nes Punktes versinkt. Oder anders
ausgedrückt: Der Mensch hofft, in
einer mathematischen Gleichung die
Vielfalt des Kosmos rückgängig zu
machen. Eine vermutlich ästhetisch
schöne Gleichung erzeugt dann aus
sich heraus das Universum. Ist das
eine Erklärung dafür, dass Quanten-
kosmologen, wie John A. Wheeler,
zur These gelangen, dass es Beob-
achter geben muss, damit das Weltall
existiert?

Das Universum muss so gross/alt
sein, wie das vorhandene. Es darf
nicht viel kleiner/jünger sein, weil
dann noch keine Sterne und die bio-
logisch wichtigen Elemente geschaf-

fen worden wären – in einem we-
sentlich kleineren Universum wäre
noch kein Leben entstanden. Es
dürfte auch nicht viel größer/älter
sein, weil dann die Sterne schon tot
wären. Es muss, darauf hat Barrow
hingewiesen, so groß/alt sein, wie es
ist, damit sich auch nur an einem Ort
menschliches Leben entwickeln hat
können. Wir können das Weltall nur
beobachten, wie es ist, weil es so ist,
wie es ist. Wäre es anders, könnten
wir es nicht beobachten, weil es uns
dann nicht gäbe. 

Aber kann man so nicht auch für
die Geschichte argumentieren? Vor
300 Jahren hätte man noch nicht
über das anthropische Prinzip nach-
denken können, weil der Horizont
zu eng war, nicht über das Sonnen-
system hinausreichte und dement-
sprechend die Tiefenzeit noch nicht
entdeckt war. Und wer weiß, ob es
in 300 Jahren noch Menschen gibt,

die sich den Kopf darüber zerbre-
chen (können). Führt die Auswei-
tung des Horizonts so gesehen nicht
zu einer punktull eingegrenzten Per-
spektive? Das zielt auf eine von
Brendon Carter vertretene stärkere
Variante des anthropischen Prinzips.
Da es so viele bemerkenswerte und
zusammenhanglos wirkende Zufälle
gegeben habe, die alle zusammenge-
wirkt haben, damit im Weltall Leben
entstehen konnte, muss es auch zu
einem bestimmten Zeitpunkt Beob-
achter dieser Evolution geben. 

Das Dilemma I

Worin liegt nun das Problem? Einer-
seits gleichen die Strukturen der Ge-
schichten einander (dunkler Ur-
sprung – Differenzierung – Be-
schleunigung in Richtung Gegen-
wart). Andererseits ist gemäß dem
anthropischen Prinzip der Zielpunkt

immer der Betrachter. In der Kunst-
geschichte macht dagegen der Fort-
schritt von einfachen zu immer
komplexeren Gebilden, wie sie ein
Molekül gegenüber einem Quark,
ein Elefant gegenüber einem Pantof-
feltierchen darstellen, keinen Sinn.
Die Kunst ist immer schon am Ziel,
ganz gleich, ob ein Werk am Anfang
oder am Ende einer stilistischen Ent-
wicklung entstanden ist. Die schein-
bare Isomorphie historischer Evolu-
tionen ist an sich ein ästhetisches
Vorurteil.

Die zeitlose Gegenwärtigkeit ist
in der Physik eine andere als in der
Kunstwissenschaft. Der Physiker
spielt in den Teilchenbeschleunigern
die frühen Phasen der Kosmologie
nach, weil sich die Entwicklung auf-
grund der „ewig“ gültigen Kräfte er-
eignet. Aus den Quarks bildeten sich
Atome nicht nur in den ersten Au-
genblicken des Universums, sondern

auch hier und jetzt. In der Kunst
können die Werke nicht zu jedem
beliebigen Zeitpunkt entstanden sein
(genauso wenig wie, grob gespro-
chen, in der Evolution des Lebens
entwickelte Formen schon in der
Frühzeit nachzuweisen wären), sie
können aber unabhängig von ihrer
Entstehungszeit gestern, heute und
morgen betrachtet werden.

Gerade deshalb hängt es davon
ab, wofür sich die Kunstwissenschaft
interessiert, womit sie sich befasst,
mit dem Einzelwerk oder Konstruk-
ten wie dem Stil. Geistesgeschichtli-
che Analogien, wie sie hier angedeu-
tet wurden, sind oft genug eine Falle.
Man ist allzu schnell von der Idee
begeistert, mit strukturellen Paralle-
len den Weltgeist geschaut zu haben.
Die eingangs geschilderte Stilanalyse
vor allem von Alois Riegl etwa hat
den Wissenschaftstheoretiker Paul
Feyerabend (1924–1994) dazu ver-

führt, in Riegl einen ihm verwandten
methodischen Anarchisten zu sehen.
Allerdings ist es ein bisschen kom-
plizierter, als hier ausgeführt werden
kann. Feyerabend begeisterte sich in
seinem Buch „Wissenschaft und
Kunst“ (1984) daran, dass es für
Riegl aufgrund seiner Methodik kei-
ne besseren oder schlechteren Epo-
chen, keine so genannten „Verfalls-
stile“ gegeben habe. Erst der Ver-
zicht auf Wertung ermöglichte die
Stilanalyse, weil alle Formen gleich
berechtigt waren. Da in der Kunst
nicht die zunehmende Komplexität,
sondern nur die Variationen von
Strukturen entscheidend für die Be-
obachtung sind, gibt es keinen Fort-
schritt. Dass es aber selbstverständ-
lich schlechte Machwerke und große
Meisterwerke in der Kunst gibt,
wird durch die Stilerklärung nicht
beweisbar (genauso wenig wie durch
die sich der Bedeutung widmende
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Ikonologie von Erwin Panofsky).
Die Hierarchie der evolutionären
Komplexität ist nicht einer zeitlichen
Entwicklung unterworfen. Es kann
auch der radikale Verzicht auf Kom-
plexität, wie im „Schwarzen Qua-
drat“ (1914/15) von Kasimir Male-
witsch, die lange Geschichte der neu-
zeitlichen Malerei „voraussetzen“.

Feyerabends Interesse galt ganz
allgemein der Geschichte der Welt-
bilder oder der Realitätsdarstellun-
gen in der Kunst. Sein Motiv war der
Zweifel an naturwissenschaftlichen
Fortschritts- oder Verfallstheorien.
Er lehnte den Hochmut der Natur-
wissenschaften ab, die nicht nur an
den Fortschritt der Evolution, son-
dern auch an den Fortschritt ihrer ei-
genen Tätigkeit glaub(t)en. Die An-
sicht, wir wüssten immer mehr von
der Welt und hätten die alten Irrtü-
mer und den Aberglauben überwun-
den, erschien ihm unhaltbar. Der

Fortschrittsglaube sei eine Art opti-
scher Täuschung. Da der Gegen-
stand der Forschung nicht immer
der gleiche sei, sind die Leistungen
und Ergebnisse der Wissenschaften
miteinander unvergleichbar. Das
scheinbar identische Forschungsob-
jekt verändere sich nämlich unter
den sich wandelnden Gesichtspunk-
ten der Beobachter, und es existiert
nicht unabhängig von der methodi-
schen Betrachtung. Diese Ansicht
hat Feyerabend in Riegl vorgeprägt
vermutet. 

Doch das ist ein für die Kunst-
wissenschaft schmeichelhafter Irr-
tum. Riegl war alles andere als ein
Methodenanarchist, ganz im Gegen-
teil. Das von Riegl abgelehnte Urteil
eines Verfallstils betraf den Gegen-
standsbereich der Forschung. Die
von Feyerabend propagierte Ableh-
nung des Fortschritts votiert nicht
für oder gegen die Objekte der
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Man Ray: Das Rätsel des Isidor Ducasse, 1920: Ist es eine Nase oder der McGuffin?

Naturwissenschaft, sondern gegen
die Hybris der Forscher und ihre
Methoden. Die zwei Positionen sind
so inkompatibel wie die Stilgeschich-
te und das expandierende Univer-
sum, mögen sie strukturell einander
noch so ähnlich sein. Nicht aber die
Rieglsche Methode weckte primär
sein Interesse, sondern der Glaube
daran, dass die Kunst von Ägypten
bis beispielsweise nach Griechenland
sich in gleicher Weise mit der Wirk-
lichkeit befasste. Dass die ägyptische
Kunst realitätsferner wirkt als etwa
die klassische Antike (das Mittelalter
analog weniger „realistisch“ er-
scheint als die Renaissance), wird
niemand bestreiten. Feyerabend aber
glaubte in seiner vermeintlichen
Übereinstimmung mit Riegl, dass al-
le Kunstwerke gleich berechtigte
Darstellungen von Wirklichkeit sei-
en, weshalb es nie einen Verfall oder
Fortschritt gegeben habe. Er ist Op-

fer eines Vorurteils vieler Naturwis-
senschaftler geworden, die glauben,
Kunst habe immer etwas mit Wirk-
lichkeitsabbildung, mit Weltbildern
zu tun. Riegl prägte einen etwas ne-
belhaften Begriff für die Unter-
schiedlichkeit von Kunstabsichten.
Er machte für die verschiedensten
Formen ein ominöses „Kunstwol-
len“ verantwortlich. Wenn in einem
Werk die Anatomie eines Aktes
nicht getroffen ist, dann hätte der
Künstler das nicht aus mangelndem
Können so gemacht, sondern er
wollte es einfach nicht anders. Ob
man dieser Argumentation folgt
oder nicht, ist nicht so wichtig. Ent-
scheidend ist, dass es nicht zu allen
Zeiten das Anliegen der Kunst war,
die Wirklichkeit gültig darzustellen.
Wir sehen in den Bildwerken nicht,
wie sich die Auffassung der Realität
im Laufe der Zeit gewandelt hat. Im
Mittelalter hat man sie nicht schlech-
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ter getroffen, sondern man beschäf-
tigte sich mehr mit dem Transzen-
dent-Sakralen. 

Selbst ein so scharfsinniger,
geistreicher Kopf wie Paul Fey-
erabend ist Opfer des Vorurteils ge-
worden, historische Prozesse seien
strukturell vergleichbar. Das anthro-
pische Prinzip mag für den Kosmo-
logen eine Offenbarung sein und
könnte überraschenderweise in
strenger teleologischer Konsequenz
wieder zu einem präkopernikani-
schen Weltbild mit der Erde im Zen-
trum führen. Zum Dilemma wird es,
weil es für alle Wissenschaften ein
gleiches Ziel suggeriert. Für den
Kosmologen, Physiker, Biologen,
Ethnologen und für viele andere
Forscher bildet die Gegenwart das
Resultat der Evolution. Was liegt
hier näher, Kunst und Kultur in ana-
loger Weise zu erschließen, auch
wenn es manche Kunsthistoriker

gibt, die eher einen ständigen Verfall
sehen? Dann suchen Biologen,
Wahrnehmungspsychologen und
Philosophen gemeinsam nach den
ästhetischen Prinzipien der Kunst
(Symmetrie, goldener Schnitt und
anderes), die sie in der Natur vorfor-
muliert finden. Kunst käme schon
allein deswegen aus der Natur, weil
der Mensch ein Ergebnis der Evolu-
tion sei. Dem sollte man nicht entge-
genhalten, dass der Mensch Natur-
und Geisteswesen sei, also die Kunst
über die Natur hinausgehe. Damit
schafft man erneut die Probleme, die
durch das anthropische Prinzip
gelöst schienen. Die Konfrontation
mit Feyerabend hat die Grenze einer
solchen Ableitung aufgezeigt. Die
menschliche Geschichte ist nicht
notwendigerweise den Naturge-
schichten ähnlich. Sie werden einan-
der nur ähnlich „im Auge des Be-
trachters“. Auf eine Formel ge-

bracht, liegt die Schwierigkeit darin,
dass zwar alle Kunst für die Betrach-
tung gemacht wird, aber im Unter-
schied zum naturwissenschaftlich-
ethnologisch-anthropischen Prinzip
der Kunstkonsument zwar Adressat,
aber nicht Resultat dieser Entwick-
lung ist.

Dem trägt die Kunstwissenschaft
dadurch Rechnung, dass sie den oft
verächtlich genannten „Gänse-
marsch“ der Stile, also die lineare
Entwicklungsgeschichte, durch an-
dere Methoden ersetzt. Ganz gleich,
wie bewusst der Künstler den
Adressaten eines Kunstwerkes im
Schaffensprozess berücksichtigt hat,
er ist in mehr oder weniger konkre-
ter Weise präsent. Die Rezeptions-
ästhetik beschäftigt sich mit dem
Nachweis dieser postulierten Anwe-
senheit. Wolfgang Kemp hat das auf
das griffige Schlagwort „Der Be-
trachter ist im Bild“ (1985) gebracht.

Das klingt ein wenig nach anthropi-
schem Prinzip, stellt aber kein Di-
lemma dar, sondern im Gegenteil ei-
ne oft fruchtbare Interpretationsme-
thode.

Das Dilemma II

Das anthropische Prinzip erfasst die
Kunstgeschichte schließlich doch
noch. Die Kunstwissenschaft wird
sich diesem Problem stellen müssen.
Die Verwirrung entsteht durch die
erwähnte Verlängerung der Evoluti-
on, deren einzelnen Schritte in im-
mer höhere Komplexität führen:
Teilchen, Atome, Moleküle, Makro-
moleküle, Zellen, Organismen, Po-
pulationen, Ökosysteme, der
Mensch und schließlich Kultur. So
lautet der sich leider auch noch der
Zukunft widmende Epilog der er-
wähnten „schönsten Geschichte der
Welt“ (von H. Reeves u. a.). Nach

der kosmischen, chemischen und
biologischen Phase befänden wir uns
nun im vierten Akt, dem vom Men-
schen hervorgebrachten „Makroor-
gansimus“, einem planetarischen Or-
ganismus, „der sich ebenfalls ent-
wickelt und dessen Zellen wir sind.“
Anschaulich werde das neu ent-
wickelte Wesen einer noch höheren
Komplexität durch das verbindende
Internet, in dem mit der Geschwin-
digkeit des Elektrons Gedanken aus-
getauscht werden. Das Ganze sei
ebenfalls einer natürlichen Auslese,
dem Markt, zu verdanken. Waren es
in der Darwinschen Evolution biolo-
gische Arten, erschafft der Mensch
neue „Arten“, die man als technische
Errungenschaften und „Neue Medi-
en“ bezeichnen kann. Hierbei be-
freie sich die höhere Komplexität
„vom schweren Mantel der Materie“
– man gelange in gewisser Weise
zurück zum Urknall. Kollabiert hier

die Begeisterung über die sich weiter
beschleunigende Differenzierung ei-
ner global bewussten Menschheit in
schwachem Denken, das die Virtua-
lität neuer Medien der fehlenden
Komplexität am Ursprung des Uni-
versums gleichsetzt? Dem anthropi-
schen Prinzip verdankt sich das da-
mit einhergehende symptomatische
Aussparen der bisherigen Kultur-
und Kunstgeschichte der Menschheit
(deren letztes Resultat ja auch die
Naturwissenschaftler wären) zugun-
sten der gegenwärtigen Expansion
durch das Internet und der Neuen
Medien, das die gewohnt großen
Zeiträume auf die Gegenwart hin re-
flektiert. Wurden die Kunstgeschich-
te und ihre Interpretationsmethoden
von Feyerabend hoffnungslos über-
schätzt, tendiert die von den „Neuen
Medien“ geblendete Liga der Evolu-
tionisten dazu, sie überhaupt auszu-
sparen.
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Kunstwissenschaft als Kunstge-
schichte kann sich davon unberührt
zeigen. Genauso wie die Ägyptolo-
gie und Archäologie, Sinologie und
Mediävistik, wie alle anderen Kul-
turwissenschaften ist ihr For-
schungsbereich das weite Feld der
Vergangenheit. Hat man in den Vor-
lesungsangeboten der sechziger Jah-
re meist noch vergeblich nach einer
Auseinandersetzung mit dem 20.
Jahrhundert gesucht, beschäftigt sich
heute fast jeder mit der Moderne,
ohne notwendigerweise sein metho-
disches Instrumentarium zu revidie-
ren. Ja, man erweitert seinen Gegen-
standsbereich, indem sogar über
Film, Fotografie, Video und CD-
ROM geforscht und dissertiert wird. 

Nun hat sich der Kunstbegriff als
unglaublich dehnbar erwiesen und
sich bereits früher einer Definition
entzogen. Ohne Probleme umfasste
er schon seit jeher Architektur und

Gemälde, Skulpturen und Orna-
ment, Schmuck und Mode. Um sich
nicht zu blamieren, fasste man die
weniger hohe Kunst im Kunstgewer-
be zusammen. Die neuen Medien
lassen sich problemlos in einer er-
weiterten Bildgeschichte erfassen.

Methodisch sind die Wandlungen
nicht sofort offensichtlich. Kunst-
werke wurden bis vor wenigen Jahr-
zehnten als autonome Gebilde ver-
standen, so wie man analog den
Menschen für ein individuelles
Wesen gehalten hat. Unmerklich hat
sich das verändert. Um es schlag-
lichtartig zu beleuchten: Ein tradi-
tionelles Bild führte alles mit sich,
was zu seiner Interpretation benötigt
wurde. Das Schwarze Quadrat von
Malewitsch aber ist für den Einen ei-
ne armselige Reduktion, für den An-
deren eine Ikone der Gegenstandslo-
sigkeit, die das Reflexionspaket nicht
wie ein Rucksack mit sich trägt, son-

dern in die Stellagen der Theoriekam-
mer ausgelagert hat. Boris Groys hat
das einmal treffend beschrieben: Das
Werk gehöre mehr in die Geschichte
der Schrift als in die Geschichte der
Malerei. Aus dieser Sicht erscheint
das Schwarz nicht als Trauerfarbe
des Todes, sondern als die Zeichen
der Existenz. Dagegen ist das Weiß
der Tod, im Sinne einer Abwesenheit
von Spuren des Lebens.

Mit der Ausweitung des Kunst-
begriffes allein, sozusagen nur mit
einer „repressiven Toleranz“ ge-
genüber jedem Schaffenden, er-
reicht/umfasst die Kunstwissen-
schaft nicht mehr die hohe Komple-
xität des Internet. Dessen Ausbau
geht so rasend schnell vor sich, das
man wirklich von einer Explosion,
von einem Big Bang der Kommuni-
kation sprechen kann. Nur ein Bei-
spiel: Im letzten Jahr hat sich die
Zahl der User in Russland verfünf-

facht. Aber nicht nur die Unüber-
sichtlichkeit des Netzes stellt ein
Problem dar, sondern auch die Ver-
gänglichkeit des Angebots, das nach
kürzester Zeit, auch wegen der stän-
digen Erneuerung von Programmen,
wieder verschwindet. Der Werkbe-
griff macht in dieser Welt so wenig
Sinn, wie das Selbstverständnis eines
autonomen, unabhängigen, unmani-
pulierten, freien Individuums. Das
mühsam in der Neuzeit gebildete
Konstrukt der persönlichen Identität
scheint sich wieder aufzulösen. Die
potentielle Multiplizierung der Per-
sönlichkeiten im Netz stellt aber kei-
ne Erweiterung, sondern eine
Schwächung dar (Sherry Turkle).
Was wären die Kriterien für die Un-
verwechselbarkeit eines Menschen
inmitten Milliarden anderer Men-
schen? Der Technik der digitalisier-
ten Fotografie wohnt keine Beweis-
kraft mehr inne. Die zur Routine ge-

wordene Nasenkorrektur – wo sind
die Zeiten, wo man sich mit der Tor-
tur von Zahnspangen zufrieden gab
– ändert nicht nur die Moral, son-
dern auch das Bewusstsein. Fragt
man aber bei der Hirnforschung
nach, wird einem dringend empfoh-
len, auf diesen Begriff einmal ein
paar Jahre zu verzichten. Vergeblich
sucht man nach einem festen Funda-
ment oder zumindest einem archi-
medischen Fixpunkt. Früher oder
später wird nach dem individuellen
Künstler und dem autonomen Werk
auch der persönliche Kunstwissen-
schaftler (und ganz allgemein der
Wissenschaftler) in die Krise geraten
und verloren gehen. Die Folge davon
wird sein, dass nicht nur die künstle-
rische Konsistenz im neuen Medium
des Internet die Konturen verliert,
sondern auch aus dem zukünftigen
Blick dieser neuen Komplexität die
Werke alter Kunst zu „Zellen“

höherer Strukturiertheit werden.
Diesen kann dann allerdings nicht
mehr mit der großzügigen Geste der
Stilkritik Einheitlichkeit suggeriert
werden, sondern im Gegenteil es
wird eine umfassende Desorientiert-
heit zur Folge haben.

Am Ende des Tunnels

Bevor wir uns weiter diesem
Schreckensszenario aussetzen, soll-
ten wir noch einmal tief durchatmen.
Die Wirkung einer Vielzahl der
durch die Nase (unbewusst) eingeat-
meten Düfte in der nächsten Umge-
bung ist sicher komplexer als das
stundenlange Surfen im Internet, das
schon heute durch Informationsmüll
verstopft ist. Besinnen wir uns kurz
und erinnern daran, wie vor jeder
neuen technischen Innovation die
Fantasie des Menschen zu kollabie-
ren drohte. Hat man nicht vor der
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Wende zum 20. Jahrhundert die
Frauen davor gewarnt, mit dem
Fahrrad zu fahren, weil sie bei derar-
tigen Geschwindigkeiten den Ver-
stand verlören? Die 50-km/h-Ge-
schwindigkeit der Züge wurden als
Schwelle des für Menschen Erträgli-
chen angesehen. Das anthropische
Prinzip und die davon ausgelösten
Fantasien leiden unter einem Dilem-
ma, das nicht so sehr in den ange-
sprochenen Unzulänglichkeiten der
analogen Anwendung (auf Stilge-
schichte etwa) zu suchen ist. Hier
stimmt etwas nicht, das nicht nur da-
mit zu tun hat, dass man aus der
Vergangenheit teleologisch die Ge-
genwart erklärt oder gar aus der Ge-
genwart die Zukunft, sondern das
mit dem Konzept der Realität zu tun
hat. Die Vertreter des anthropischen
Prinzips und der „schönsten Ge-
schichte der Welt“ (nämlich unserer
eigenen) haben eine insgesamt naive

Auffassung von der Wirklichkeit, so
sehr sie sich in den zwölfdimensio-
nalen Superstringtheorien, in
schwarzen und Wurmlöchern, in un-
endlichen Universen und der Anti-
materie verlieren. Alle diese Beob-
achtungen betreffen Gegenstandsbe-
reiche außerhalb ihrer selbst. Nur so
kann man glauben, dass die globale
Vernetzung von Menschen durch
das Hilfsmittel Internet zu einer
höheren Komplexität als der eines
einzelnen Gehirns und nicht viel-
mehr zu einer Verengung des Wahr-
nehmungshorizontes führt. Die in
der Hirnforschung oft gehörte Aus-
sage, dass mit jedem sterbenden
Menschen ein Universum stirbt,
zeugt weniger von Größenwahn als
von der Erkenntnis der unvorstellba-
ren (wenn auch nicht immer genütz-
ten) Komplexität des Gehirns.

Angesichts des Geheimnisses des
Isidor Ducasse von Man Ray könnte

man den von Slavoj Zizek (der vom
anthropozentrischen Prinzip spricht,
was zwar falsch zitiert, aber eigent-
lich richtiger ist) erzählten McGuf-
fin-Witz von Hitchcock adaptieren:
„Was haben Sie da für ein Paket?“ –
„Das ist ein McGuffin“ – „Was ist
ein McGuffin?“ – „Ein Apparat, mit
dessen Hilfe man im schottischen
Hochland Löwen fängt.“ – „Aber im
schottischen Hochland gibt es doch
keine Löwen.“ – „Daran sehen Sie,
wie effizient er ist.“ Wenn man sich
auf dieses Gespräch beschränkt, liegt
die Antwort auf die Frage, warum es
im schottischen Hochland keine
Löwen gibt, oder warum aus Affen
Menschen wurden, warum die Zeit
eine Richtung hat u.s.w. in dem ge-
schnürten Paket – im Inneren.

Genauso gut wie man mit Jac-
ques Lacan und Žižek sagen kann,
das Unbewusste ist außen, kann man
feststellen, dass die gesamte als

außen erlebte Realität in uns ist. Der
seltsam-mystische von Quanten-
theoretikern stammende Ausspruch,
dass es ohne Beobachter kein Uni-
versum gibt, ist keine Spitzfindig-
keit, sondern Tatsache. Die Zeit der
Evolution ermöglichte nicht nur den
Menschen, sondern der Mensch
konstruierte die Zeitvorstellungen.
Es gibt die Zeiträume der Evolution
nicht nur als kausale Voraussetzun-
gen unserer Entstehung, sondern als
Ergebnis des Nachdenkens und als
Konzept, wie man sich die Welt er-
klären könnte. Das anthropische Di-
lemma ist dadurch aufzulösen, dass
man die Richtung der beobachteten
Zeit umkehrt. Die Evolution ging
nicht deshalb weiter, weil selbst so
intelligente Tiere wie Delphine und
Elefanten sich keine Gedanken über
die historische Entwicklung der
Welt und des Lebens machten und
folgerichtig noch der Mensch entste-

hen musste, damit dieses Ziel er-
reicht wurde. Vielmehr ist die Evo-
lution eine Theorie, um diese mit
dem Menschen entstandene Fähig-
keit zu erklären – abzuleiten ist aber
gerade dies nicht.

Wer sich Ausstellungen mit neu-
en Medien ansieht, einschließlich der
meist nicht funktionierenden Inter-
net-Plätze, stellt keine neue über das
Gehirn des Menschen hinausgehen-
de Komplexität fest. Auch ist es dem
Internet nicht gegeben, quasi retro-
spektiv vom Standpunkt einer höher
entwickelten Evolutionsphase den
einzelnen Benutzer wahrzunehmen
oder zu seinem Beobachtungsgegen-
stand niederer Komplexität zu ma-
chen. So typisch für unsere Zeit auch
das globale Netzwerk der Kommu-
nikation ist, so beschränkt scheinen
doch seine Möglichkeiten. Seit der
Formulierung des anthropischen
Prinzips und der „schönsten Ge-

schichte der Welt“ sind nur wenige
Jahre vergangen. Doch die hier skiz-
zierte Diskussion mit allen ihren
Ängsten und zugleich der utopi-
schen Zuversicht wirkt bereits über-
holt. Wenn die Hirnforschung der
neunziger Jahre etwas gezeigt hat,
dann wohl, dass kein Geheimnis der
Welt, keine letzten Fragen außerhalb
des Gehirns, sondern nur in uns
selbst zu lösen sind. 

Die vergleichbar verhaltene Aus-
einandersetzung der Kunstwissen-
schaft mit den Neuen Medien ist
vielleicht auch auf diesen Umstand
zurückzuführen, dass man den Ver-
dacht hat, deren Komplexität hält
der Vielfältigkeit und Polyvalenz
traditioneller Kunst nicht oder nur
selten stand. Das mag sich ändern,
historische Fächer reagieren nicht
immer sofort. Wenn aber die Neuen
Medien einschließlich Internet nicht
den nächsten Schritt der Evolution
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darstellen, ist ein solcher überhaupt
vorstellbar? Entscheidend wäre die
Überlegenheit des Neuen gegenüber
dem Organismus Mensch, die sich
im Überlebenskampf, also dem Aus-
wahlprozess verdankt. In den letzten

Jahren ist jedem sichtbar geworden,
dass nicht das (passiv auf Informa-
tionen beschränkte) Internet diese
Evolution ermöglicht, sondern die in
Richtung des „Transhumanen“ mit
aller Macht vorangetriebene Bioge-
netik auf der Basis der Entzifferung
des Genoms. Nicht nur die lästigen

lebensverkürzenden Krankheiten
sollen verschwinden, durch die rich-
tige Manipulation der Gene werden
auch alle gewünschten Nasenformen
und damit alle ästhetischen Maßstä-
be erfüllt werden. Im Rückblick

wird die Schönheitschirurgie unserer
Tage wie ein steinzeitlicher Atavis-
mus wirken. Auch wenn ein Ethikrat
den anderen blockieren sollte, diese
Entwicklung ist nicht aufzuhalten
und sie verändert das Denken und
damit auch die Kunst mehr als es alle
Neuen Medien je gekonnt hätten.

Neue Medien sind erweiterte Bilder
und Speicher, sie sind nur quantitativ
etwas flexibler als traditionelle Kunst-
gattungen. In Ausstellungen wie
zuletzt „Unter der Haut – Trans-
formationen des Biologischen in der

zeitgenössischen Kunst“ (Lehm-
bruck-Museum, Duisburg 2001)
sieht man deshalb Fotos, Skulpturen,
Environments, Video und Ähnli-
ches. Die seit einigen Jahren intensi-
vierte Diskussion des Körpers be-
weist, dass die Kunstwissenschaft
keine methodische Scheu vor dieser
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Entwicklung hat. Das nächste an-
thropische Dilemma, wenn die per-
fekten transhumanen Mutationen
behaupten werden, ihre Entstehung
sei von Anbeginn, seit dem Big Bang
teleologisch angelegt gewesen, wird
sie nicht mehr berühren.

Summary

In science and cultural studies devel-
opment is characterised as a progres-
sive acceleration from simple to-
wards more complex structures. This
assumed isomorphia leads to false
conclusions in other areas. Obvious-
ly weak thinking tends to apply the
so called “anthropic principle” not
only to cosmology and evolution
but also to the history (of arts). One
dangerous consequence of this gen-
eralization ist the belief that the
human being can somehow be im-

proved by genetic engineering and
new media like the World Wide Web.
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