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Im Kr#ftfeld der Künste tr#inieren wir die F$higkeit, 
Gegen#uss#gen zur eigenen Weltsicht zu #kzeptieren, 
und die Vielf#lt der Blickwinkel, die Überg$nge zwischen 
unterschiedlichen und fremden Erf#hrungen, zwischen 
W#hrnehmungs- und Denkzonen #ls sp#nnende Berei-
cherung zu erleben. In der Begegnung mit Kunstwerken 
proben wir d#s Denken gegen den Strich spielerisch. 

Ich k#nn weder #us dem Vertr#uten fliehen noch Frem-
des #kzeptieren, wenn ich die Bewegung von einem R#um 
zum #nderen, vom Bek#nnten ins Unbek#nnte geistig 
nicht vollziehen k#nn. Derjenige, der sich nur in seinen 
#llt$glich erf#hrenen Grenzen wohlfühlt, wird dort  
verh#rren, weil er sich den fremden Ort g#r nicht erst 
vorstellen k#nn oder will.

Wir #lle #ber werden in unserer Gesellsch#ft, sei es 
re#l oder medi#l, t$glich mit Unerw#rtetem, Fremdem 
konfrontiert, so d#ss wir eine Einübung in die Konfron-
t#tion mit dem Anderen br#uchen, um uns weder #bzu-
k#pseln noch Angst erf#hren zu müssen. Wir br#uchen 
die Energie eines Möglichkeitssinns, die Kr#ft, den vor-
urteilsbesetzten ersten Blick zu öffnen.

Robert Musil schreibt in seinem M!nn ohne Eigen-
sch!ften: „Wenn es Wirklichkeitssinn gibt, muß es #uch 
Möglichkeitssinn geben … Wer ihn besitzt, s#gt beispiels-
weise nicht: Hier ist dies oder d#s geschehen, wird 
geschehen, muß geschehen; sondern er erfindet: Hier 
könnte, sollte, müsste geschehen; und wenn m#n ihm 
von irgendetw#s erkl$rt, d#ss es so sei, wie es sei, d#nn 
denkt er: nun, es könnte w#hrscheinlich #uch #nders 
sein. So ließe sich der Möglichkeitssinn ger#dezu #ls 
F$higkeit definieren, #lles, w#s ebenso gut sein könnte, 
zu denken, und d#s, w#s ist, nicht wichtiger zu nehmen, 
#ls d#s, w#s nicht ist.“% 

Der Möglichkeitssinn #ktiviert die Im#gin#tion, er ist 
d#s Energiefeld der Künste. Jeweils zeitgenössische 
Kunstwerke brechen immer wieder mit #llzu Vertr#utem, 
suchen den Aufbruch ins Neue gegen die W#hrneh-
mungs#bnutzung durch Gewöhnung, gegen Gleichgül-
tigkeit, #ber #uch gegen f#lsch verst#ndenen Genuss, 
der nur die wohlklingende und erw#rtungserfüllende 
gl#tte Oberfl$che sucht. Der #merik#nische Soziologe 
Rich#rd Sennett h#t für den modernen Großst#dtmen-
schen die Notwendigkeit einer „Kunst der Selbstpreis-
g#be“ gefordert. Er meint d#mit die Ausbildung einer 
H#ltung, die es möglich m#cht, mit #ufgeschlossener 
Symp#thie Fremdem und Ungewöhnlichem zu begegnen 

– w#s der Allt#g in zunehmendem M#ße ger#de vom 
St#dtmenschen verl#ngt. 

GEGEN DEN STRICH

Christin# Weiss Ich beh#upte: Die Künste sind d#s ide#le Tr#ining zu die-
ser F$higkeit. Die Künste öffnen Spielr$ume der Gefühls-
bildung, eingef#hrene W#hrnehmungsmuster werden 
irritiert, Vorurteile bloßgestellt, Allt#gsgleichgültigkeit 
erschüttert. D#s k#nn sich ereignen, weil Kunstwerke 
ger#de den Möglichkeitssinn reizen. Eindeutigkeit ist 
nicht ihr Bedeutungsfeld. Ein Kunstwerk begreifen heißt, 
mit ihm eine Beziehung eingehen, sich #uf einen Pro-
zess einl#ssen, der W#hrnehmung, Emotion, Reflexion 
und Selbstreflexion fokussiert und ver$ndert. Es geht 
d#rum, diese Wechselbeziehung zwischen dem Werk und 
dem w#hrnehmenden Subjekt zu begreifen – ger#dlini-
ges Verstehen und Wissen sind nicht die Grundl#gen der 
Kunstrezeption.

D#rin unterscheiden sich die Künste von der forschen-
den Wissensch#ft, mit der sie dennoch vieles verbindet. 
Auch Künstler sind Forscher, sie suchen n#ch neuen 
Beziehungen, n#ch Entdeckungen, n#ch neuer Erkennt-
nis. Sie spüren die Grenzen des eigenen und gesell-
sch#ftlichen Denkens und #tt#ckieren diese Grenzen, 
um sie zu überschreiten, um die bis d#hin vorstellb#ren 
Denkhorizonte zu erweitern. Die Methoden der Grenz-
überschreitung sind #ndere in den Künsten und den Wis-
sensch#ften. W$hrend die Wissensch#ft einen Fortschritt 
#nstrebt, in dem jede neue Erkenntnis die Gültigkeit der 
vorherigen überholt und neue Koordin#ten des Wissens 
setzt, verführen uns die Künste zu neuer Erf#hrung, die 
#llerdings früheren Erf#hrungen ihre volle Gültigkeit 
bel$sst. 

D#s Kunstwerk zieht uns in seinen B#nn: Wenn wir 
von seiner sinnlich w#hrnehmb#ren Erscheinung – sei-
nen kl#nglichen und bildlichen Reizen – gep#ckt wer-
den, löst es St#unen #us, Irrit#tion, provoziert neue Sicht-
weisen, neue Einsichten. Die Elemente der Allt#gsre#lit$t 
erscheinen v#ri#bel sortierb#r und l#ssen sich neu 
bewerten. Kurz: D#s Kunstwerk findet seine Reson#nz 
im Rezipienten, wir selbst sind es, die es in uns zum Klin-
gen bringen, und wir bringen uns in dieser Begegnung 
selbst zum Klingen – selbstverst$ndlich nur d#nn, wenn 
wir bereit sind, uns seinem Reiz zu öffnen.

Ob die Begegnung uns #nrührt, zum L#chen bringt 
oder zum Weinen, ob sie uns r#tlos oder geschockt 
#bstößt, ob sie die Entdeckerlust in uns weckt oder uns 
– bildlich gesprochen – #m Schl#fittchen p#ckt und 
durchrüttelt, weil uns etw#s Unerw#rtetes und So-noch-
nie-Erf#hrenes widerf$hrt: In jedem F#ll ist der künst-
lerische Appell zur Selbstpreisg#be gekoppelt mit der 
Aufforderung zum Ausprobieren. Neugieriges und spie-
lerisches Umgehen mit einem künstlerischen Objekt heißt 
experimentieren: W#hrnehmungsv#ri#nten durchspie-
len, wechselnde Regeln erproben und sich mit Lust #uf 
die Vielf#lt möglicher Be-Deutungen einl#ssen. Desh#lb 
ist d#s Kommunik#tionsspiel, d#s ein Kunstwerk in G#ng 
setzt, immer wieder neu erlebb#r zu unterschiedlichen 
Zeiten und in unterschiedlichsten Kontexten. Der Ener-
gie#ust#usch zwischen W#hrnehmendem und Objekt ist 
immer wieder neu und #nders #ufl#db#r. Die Spr#che 
des Kunstwerke konfrontiert uns mit einer fremden  
Spr#che, in der wir d#s eigene Denken neu formulieren 
können. Wir werden mit unseren eigenen Grenzen und 
Vorurteilen konfrontiert mit dem Ziel, die Grenzen 

unseres Denkhorizontes immer wieder zu verschieben 
und den Gefühlsr#dius #uszudehnen. 

An#rchisches Ausleben von freier Im#gin#tion, #nge-
regt durch die Offenheit künstlerischer Zeichen, ist einer 
der Wege zur subjektiven Mündigkeit, zur F$higkeit,  
sich g$ngigen Meinungen und Urteilen zu widersetzen 
und Vertr#uen #uf d#s eigene Denken zu entwickeln. In 
diesem Sinn w#r #uch für Friedrich Schiller d#s Spiel – 
d#s $sthetische Spiel – d#s Prinzip der größtmöglichen 
Freiheit des Menschen. D#s Spiel, zu dem ein Kunstwerk 
#nregt, d#rf keine Bestimmung von #ußen, keine Nöti-
gung zul#ssen. 

Wer sich #uf die Begegnung mit der Kunst wirklich 
einl$sst, ver$ndert sich durch die Intensit$t dieser 
Begegnung. Die Auspr$gung der Subjektivit$t, ihrer emo-
tion#len und r#tion#len Innenwelt, erf$hrt eine bleibende 
Spur. Bleibend ver$ndert d#s Tr#ining im Spielfeld der 
Kunsterf#hrung die Re#ktion #uf die Gegebenheiten der 
Allt#gsre#lit$t: Wir werden d#zu bef$higt, mit Neugier 
und Symp#thie Fremdem, Befremdlichem und Unerw#r-
tetem zu begegnen und über uns selbst immer wieder zu 
st#unen, um uns mit Freude ver$ndern zu wollen.

Der Dichter Helmut Heißenbüttel beschreibt dieses 
Ereignis der Erf#hrung von Kunst sehr poetisch in einer 
einzigen Gedichtzeile: „Etw#s kn#ckt #uf im Gehirn und 
f$rbt n#ch innen.“&

Die Gesellsch#ft, die der künstlerischen Arbeit und 
der Begegnung mit zeitgenössischer Kunst Spielr$ume 
und Anerkennung gew$hrt, ersch#fft sich d#durch die 
Ch#nce, freiheitsf$hig und friedenst#uglich zu sein.

Kunst bedeutet für den Künstler Mut, die eigene Sicht-
weise der Gesellsch#ft zu gest#lten und #uszusprechen, 
für die Rezipienten entwickelt Kunst den Mut zu eigener 
Meinung und zur Äußerung der eigenen Meinung #uch 
d#nn, wenn sie vom gesellsch#ftlichen Konsens #bweicht. 
Kunst st$rkt den Mut, Vielf#lt zu #kzeptieren. D#s Ener-
giefeld der eigenen Ph#nt#sie wird erschlossen, indem 
es ein freies Denkspiel unserer Re#ktionen #uf d#s Gele-
sene, Gehörte, Gesehene in G#ng setzt. D#rin liegt die 
Freiheit, die überh#upt erst Frieden ermöglicht, weil eine 
offene Deb#tte in einer demokr#tischen Gesellsch#ft d#s 
einzige ist, w#s Ablehnung des Fremden und H#ss ver-
hindern k#nn. Eine lernende Gesellsch#ft ist best$ndig 
im Di#log mit den Meinungen der Duckm$user, der Muti-
gen, der Quertreiber. Und vor #llem die Künstlerinnen und 
Künstler können #us der Gen#uigkeit der W#hrnehmung 
und dem Mut zur Äußerung der eigenen Meinung ihre 
friedensstiftende Kr#ft in einer Gesellsch#ft beziehen – 
vor#usgesetzt, es ist erl#ubt, sie zu lesen, sie zu hören, 
sie #nzusch#uen.

CHRISTINA WEISS, St##tsministerin für Kultur und  

Medien #. D., Publizistin, Ber#terin und Professorin, ist 

Mitglied der Gesellsch#ft der Freunde der Ak#demie  

der Künste.

! Robert Musil, Der M!nn ohne Eigensch!ften, Reinbek bei 
H#mburg %'!(, S. %)

" Helmut Heißenbüttel, Textbuch ", Stuttg#rt %'(!, S. !*

FR
EU

N
D

ES
KR

EI
S


