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Max	  Fuchs	  

Das	  starke	  Subjekt:	  Ästhetische	  Praxis	  und	  Lebensführung	  

Vortrag	  bei	  den	  „Tagen	  der	  Kreativität“	  in	  St.	  Gallen	  am	  30.4.2016	  

	  

1.	  „Jeder	  Mensch	  ist	  ein	  Künstler!“	  

Die	  in	  der	  Überschrift	  genannte	  Behauptung	  geht	  bekanntlich	  auf	  den	  Düsseldorfer	  Aktionskünstler	  
Joseph	  Beuys	  zurück	  und	  dürfte	  –	  neben	  Schillers	  These,	  dass	  der	  Mensch	  nur	  dort	  Mensch	  sei	  wo	  er	  
spielt	  –	  eine	  der	  gebräuchlichsten	  Formulierungen	  bei	  der	  Begründung	  von	  Kulturprojekten	  sein.	  Beuys	  
verwendete	  diesen	  Satz	  mehrfach,	  unter	  anderem	  als	  Überschrift	  zu	  einem	  Text,	  der	  zahlreiche	  
Aufforderungen	  enthält,	  die	  man	  als	  Anleitung	  für	  ein	  gutes	  Leben	  verstehen	  kann:	  Freue	  dich	  auf	  
Träume!	  Weine	  bei	  Kinofilmen!	  Schaukel	  so	  hoch	  du	  kannst	  mit	  einer	  Schaukel	  bei	  Mondlicht!	  usw.	  
Unabhängig	  von	  der	  Verwendungsweise,	  die	  Beuys	  im	  Sinn	  gehabt	  hat,	  will	  ich	  im	  Folgenden	  mögliche	  
Verständnisweisen	  dieses	  Satzes	  ausloten.	  

A)Eine	  erste	  Bedeutung	  dieser	  Aussage	  könnte	  darin	  bestehen,	  dass	  jeder	  nunmehr	  im	  Hauptberuf	  ein	  
Künstler	  oder	  eine	  Künstlerin	  sein	  solle:	  als	  Schriftsteller,	  Maler,	  Bildhauer,	  Schauspieler,	  Musiker,	  
Komponist,	  Tänzer	  usw.	  In	  der	  Tat	  findet	  sich	  eine	  solche	  Utopie	  mehrfach	  in	  der	  Geschichte.	  Die	  
bedeutenden	  Gelehrten	  der	  Renaissance	  hatten	  dieses	  Ideal	  durchaus	  realisiert,	  denn	  sie	  waren	  vieles	  
gleichzeitig:	  Wissenschaftler,	  Politiker,	  bedeutende	  Künstler.	  Auch	  Karl	  Marx	  spricht	  in	  seinen	  wenigen	  
Beschreibungen	  darüber,	  was	  eine	  kommunistische	  Gesellschaft	  ausmachen	  könnte,	  davon,	  dass	  in	  einer	  
solchen	  Gesellschaft	  der	  Mensch	  nicht	  festgelegt	  ist	  nur	  eine	  einzige	  Tätigkeit,	  mit	  der	  er	  dann	  auch	  noch	  
sein	  Geld	  verdienen	  muss,	  sondern	  dass	  ein	  Tag	  ausgefüllt	  ist	  mit	  den	  unterschiedlichsten	  Tätigkeiten,	  zu	  
denen	  eben	  auch	  künstlerische	  Aktivitäten	  gehören.	   	  

Aber	  was	  bedeutet	  es,	  Kunst	  als	  Beruf	  auszuüben?	  Und	  ist	  dies	  überhaupt	  gemeint,	  wenn	  man	  davon	  
spricht,	  dass	  jeder	  Mensch	  ein	  Künstler	  sei?	  Eine	  erste	  schnelle	  Antwort	  wird	  bei	  den	  meisten	  Menschen	  
darin	  bestehen,	  diese	  Frage	  deutlich	  zu	  verneinen.	  Es	  lohnt	  sich	  allerdings,	  ein	  wenig	  auf	  die	  
verwendeten	  Begrifflichkeiten	  einzugehen.	  Bei	  der	  Rede	  von	  „Kunst	  als	  Beruf“	  bedeutet	  dies,	  auf	  die	  
Herkunft	  des	  Berufsbegriffs	  hinzuweisen.	  Die	  Geschichte	  dieses	  Begriffs	  zeigt	  nämlich,	  dass	  mit	  einem	  
Beruf	  ursprünglich	  überhaupt	  nicht	  ein	  „Job“	  gemeint	  ist,	  den	  man	  mehr	  oder	  weniger	  lustlos	  aus	  
Gründen	  des	  Geldverdienens	  ausübt.	  Vielmehr	  ist	  der	  Begriff	  des	  Berufs,	  wie	  viele	  andere	  Begriffe	  aus	  
dem	  Alltag	  und	  aus	  den	  Wissenschaftssprachen	  auch,	  religiös	  und	  theologisch	  imprägniert.	  So	  spielt	  
hierbei	  die	  Theologie	  von	  Martin	  Luther	  eine	  wichtige	  Rolle,	  bei	  der	  darauf	  hingewiesen	  wird,	  dass	  der	  
Beruf	  etwas	  mit	  einer	  Berufung	  zu	  tun	  hat:	  Gott	  hat	  mir	  aufgetragen,	  er	  hat	  mich	  also	  berufen,	  eine	  
bestimmte	  Tätigkeit	  auszuüben.	  Die	  Ausübung	  des	  Berufs	  ist	  also	  im	  strengen	  Sinne	  Gottesdienst.	  Dies	  
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bedeutet	  unter	  anderem,	  dass	  es	  eine	  innere	  Verbundenheit	  geben	  muss	  mit	  dem,	  was	  man	  tut.	  Es	  ist	  
wichtig	  und	  es	  erfüllt	  einen	  mit	  Sinn.	   	  

Offensichtlich	  gilt	  dies	  für	  eine	  ästhetische	  Praxis:	  Man	  erlebt	  sie	  als	  höchst	  sinnvolle	  Tätigkeit,	  die	  man	  
mit	  einer	  starken	  inneren	  Verbundenheit	  ausübt.	  

Ein	  mit	  dem	  Berufsbegriff	  verwandter	  Begriff	  ist	  der	  Begriff	  der	  Profession.	  Im	  Alltag	  meint	  
professionelles	  Handeln	  ein	  Handeln,	  bei	  dem	  eine	  Menge	  Erfahrung	  dahintersteckt	  und	  das	  man	  mit	  
einem	  hohen	  Anspruch	  an	  Qualität	  ausübt.	  Aber	  auch	  hier	  lohnt	  ein	  Blick	  in	  die	  Geschichte	  dieses	  
Begriffs.	  Der	  Professionsbegriff	  ist	  älter	  und	  er	  meint	  keineswegs	  eine	  beliebige	  Berufstätigkeit,	  sondern	  
er	  bezog	  sich	  in	  der	  Geschichte	  bloß	  auf	  einige	  wenige,	  hoch	  angesehene	  Gegenstände,	  nämlich	  auf	  das	  
Recht,	  auf	  die	  Gesundheit,	  auf	  Gott.	  D.h.,	  nur	  Juristen,	  Mediziner	  und	  Theologen	  übten	  eine	  Profession	  
aus.	  Zu	  dieser	  Ausübung	  einer	  Profession	  gehörte	  zudem,	  dass	  man	  sie	  mit	  einer	  bestimmten	  ethischen	  
Haltung	  versehen	  hat.	  Heute	  ist	  dies	  noch	  lebendig,	  wenn	  Ärzte	  einen	  Eid	  des	  Hippokrates	  ablegen.	  Es	  
geht	  also	  um	  einen	  wertvollen	  Gegenstand,	  an	  dem	  man	  zudem	  in	  großer	  Selbstständigkeit	  und	  
Verantwortungsbereitschaft	  tätig	  wird.	  

Auch	  dies	  lässt	  sich	  auf	  eine	  ästhetische	  Praxis	  übertragen.	  

Eine	  erste	  Überlegung	  zu	  dem	  Beuys‘schen	  Zitat	  führt	  also	  zu	  der	  Erkenntnis,	  dass	  es	  geradezu	  
existenziell	  wichtig	  ist,	  etwas	  Bedeutungsvolles	  zu	  tun.	  Diese	  Wichtigkeit	  kann	  man	  etwa	  daran	  
erkennen,	  dass	  sich	  Krankheiten	  wie	  Depression	  und	  Burnout	  sowie	  Entfremdungserscheinungen	  
einstellen,	  unter	  denen	  man	  leidet,	  wenn	  man	  ständig	  gezwungen	  ist,	  etwas	  Sinnloses	  zu	  tun.	  

Interessanterweise	  entdecken	  die	  Gesellschaftswissenschaften	  heute	  den	  Begriff	  der	  Entfremdung	  
wieder,	  nachdem	  er	  einige	  Jahre	  Jahrzehnte	  geradezu	  verschwunden	  war.	  Man	  diskutiert	  kritisch	  die	  
aktuelle	  gesellschaftliche	  Situation	  unter	  dem	  Aspekt	  der	  Entfremdung	  und	  fordert	  solche	  
Lebensverhältnisse,	  bei	  denen	  an	  die	  Stelle	  menschenfeindlicher	  Kontexte	  eine	  solche	  Umgebung	  tritt,	  
zu	  der	  man	  eine	  Beziehung	  der	  Resonanz	  entwickeln	  kann,	  die	  auf	  einen	  reagiert	  und	  die	  einem	  
Antworten	  gibt	  (ganz	  so,	  wie	  es	  der	  romantische	  Dichter	  Eichendorff	  formuliert	  hat:	  Schläft	  ein	  Lied	  in	  
allen	  Dingen).	   	  

Offensichtlich	  geschieht	  genau	  dies	  in	  einer	  ästhetischen	  Praxis.	  

	  

B)	  Nach	  der	  Beschreibung	  von	  Möglichkeiten,	  ein	  vorsichtiges	  JA	  auf	  die	  Frage	  zu	  formulieren,	  ob	  mit	  der	  
Aussage	  von	  Beuys	  gemeint	  sei,	  dass	  jeder	  die	  Kunst	  als	  Beruf	  ergreifen	  solle,	  komme	  ich	  nunmehr	  zu	  
einem	  deutlichen	  NEIN	  als	  Antwort.	  Denn	  die	  Ausübung	  eines	  Berufes	  dient	  dem	  Zweck	  des	  
Gelderwerbs,	  wobei	  bei	  den	  allermeisten	  Menschen	  dies	  keine	  freiwillige	  Entscheidung	  ist	  und	  man	  sich	  
vielmehr	  den	  Zwängen	  des	  Arbeitsmarktes	  und	  des	  jeweiligen	  Arbeitgebers	  unterwerfen	  muss.	  Kunst	  als	  
Beruf	  bedeutet	  zudem,	  dass	  man	  sich	  für	  eine	  ausgesprochen	  prekäre	  berufliche	  Situation	  entscheidet,	  
denn	  immer	  noch	  gilt	  die	  alte	  Zahl,	  dass	  bestenfalls	  10	  %	  aller	  Absolventen	  von	  Kunstakademien	  später	  
von	  ihrer	  künstlerischen	  Tätigkeit	  leben	  können.	   	  

Auch	  im	  Hinblick	  auf	  die	  Frage,	  ob	  professionelle	  Kunst	  das	  geeignete	  Referenzmodell	  für	  ästhetische	  
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Bildungsprozesse	  ist,	  muss	  man	  mit	  einem	  deutlichen	  NEIN	  antworten.	  Denn	  man	  muss	  sich	  etwa	  daran	  
erinnern,	  dass	  Berufstänzerinnen	  und	  -‐tänzer	  spätestens	  mit	  30	  mit	  dieser	  Tätigkeit	  aufhören	  müssen,	  
weil	  ihre	  Körper	  das	  nicht	  mehr	  mitmachen.	  Auch	  gehen	  Künstlerinnen	  und	  Künstler	  nicht	  immer	  
freundlich	  miteinander	  um.	  Es	  gibt	  vielmehr	  zahlreiche	  Rangkämpfe	  und	  Eitelkeiten,	  die	  den	  sozialen	  
Umgang	  prägen.	  Auch	  die	  oft	  gepriesene	  Autonomie	  künstlerischer	  Tätigkeit	  ist	  erheblich	  zu	  relativieren.	  
Man	  spricht	  davon,	  dass	  zwar	  im	  19.	  Jahrhundert	  das	  Ende	  des	  Auftragskünstlers	  gekommen	  ist,	  was	  
meint,	  dass	  ein	  Künstler	  bis	  dahin	  sehr	  genau	  die	  Vorgaben	  seines	  Auftraggebers	  erfüllen	  musste.	  
Allerdings	  wurde	  der	  derart	  befreite	  Künstler	  nunmehr	  den	  Zwängen	  der	  Anonymität	  des	  Marktes	  
unterworfen.	  Man	  kann	  sagen,	  er	  kam	  vom	  Regen	  in	  die	  Traufe.	   	  

Daher	  komme	  ich	  zu	  dem	  Ergebnis:	  Kunst	  als	  Beruf,	  also	  professionell	  ausgeübte	  Kunst,	  ist	  nicht	  das	  
geeignete	  Referenzmodell	  für	  ästhetische	  Bildungsprozesse	  und	  kann	  daher	  auch	  nicht	  mit	  dieser	  These	  
von	  Beuys	  gemeint	  sein.	  

	  

C)	  Wie	  die	  oben	  angedeuteten	  ersten	  Zeilen	  des	  Manifestes	  von	  Beuys,	  das	  die	  Überschrift	  „Jeder	  
Mensch	  ist	  ein	  Künstler“	  trägt,	  zeigen,	  meinte	  Beuys	  dies	  auch	  gar	  nicht.	  Es	  ging	  ihm	  vielmehr	  darum,	  
dass	  jeder	  in	  der	  Lage	  sein	  sollte,	  sein	  Leben	  nach	  eigenen	  Wünschen,	  genauer	  gesagt:	  kreativ	  zu	  
gestalten.	  Der	  Mensch	  sollte	  nicht	  bloß	  die	  Anforderungen	  der	  Gesellschaft	  erfüllen	  und	  ihre	  Standards	  
übernehmen,	  sondern	  eine	  eigene	  Vorstellung	  davon	  entwickeln,	  was	  für	  ihn	  „gutes	  Leben“	  bedeutet.	  Es	  
geht	  also	  um	  eine	  Haltung	  zur	  Welt,	  es	  geht	  um	  Neugierde,	  um	  Offenheit,	  es	  geht	  um	  eine	  Haltung	  zu	  
sich	  selber,	  und	  nicht	  zuletzt	  geht	  es	  um	  eine	  optimistische	  Haltung	  zur	  Zukunft.	  Im	  Kern	  als	  dieser	  
Überlegungen	  sieht	  man	  in	  der	  Tat	  die	  Idee	  der	  Kreativität.	  Daher	  werde	  ich	  im	  Folgenden	  einige	  
historische	  und	  systematische	  Überlegungen	  zu	  diesem	  Begriff	  anstellen.	  

	  

	  

2.	  Einige	  historische	  Erinnerungen	  

Bei	  der	  Erschließung	  der	  Bedeutung	  bestimmter	  Begriffe	  hilft	  es	  oft,	  einen	  Blick	  in	  die	  Begriffsgeschichte	  
zu	  werfen.	  Offensichtlich	  hat	  der	  Kreativitätsbegriff	  eine	  lateinische	  Wurzel,	  nämlich	  creare	  und	  creatio,	  
also	  schöpfen	  und	  Schöpfung.	  Bereits	  dies	  ist	  aufschlussreich,	  denn	  es	  handelt	  sich	  darum,	  dass	  
Kreativität	  mit	  Aktivität	  und	  Tätigkeit	  verbunden	  ist.	  Man	  stellt	  etwas	  her,	  man	  zeigt	  es	  den	  anderen,	  
man	  gestaltet	  dadurch	  die	  Welt.	  Damit	  ist	  man	  sogleich	  bei	  dem	  denkbar	  weitesten	  Kulturbegriff	  
angelangt,	  demzufolge	  unter	  „Kultur“	  die	  vom	  Menschen	  gestaltete	  Welt	  verstanden	  wird.	  Der	  Mensch	  
schafft	  sich	  seine	  Welt	  (dies	  nennt	  man	  in	  der	  Philosophie	  Weltverhältnisse)	  und	  er	  erschafft	  sich	  bei	  
diesem	  Prozess	  auch	  selbst,	  indem	  er	  Fähigkeiten	  und	  Fertigkeiten	  im	  Umgang	  mit	  der	  Welt	  entwickelt	  
und	  ausprobiert	  (dies	  nennt	  man	  Selbstverhältnisse).	  Der	  Mensch	  ist	  also	  ein	  kulturell	  verfasstes	  Wesen,	  
wobei	  sein	  individueller	  Anteil	  an	  der	  Fähigkeit	  der	  Menschheit	  zur	  Gestaltung	  von	  Welt	  traditionell	  
„Bildung“	  genannt	  wird.	   	  

Diese	  Überlegung	  führt	  zu	  der	  Erkenntnis,	  dass	  sowohl	  Kultur	  als	  auch	  Bildung	  aufs	  engste	  mit	  Kreativität	  
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zusammen	  hängen.	  

Als	  deutsche	  Übersetzung	  für	  den	  Begriff	  der	  creatio	  wurde	  oben	  Schöpfung	  genannt.	  Damit	  landet	  man	  
wieder	  in	  einem	  religiös-‐theologischen	  Kontext,	  nämlich	  in	  der	  Genesis	  im	  Alten	  Testament.	  Dort	  wird	  
beschrieben,	  wie	  Gott	  die	  Welt	  erschaffen	  hat,	  und	  er	  hat	  sie	  sogar	  auf	  eine	  besondere	  Weise	  
erschaffen:	  nämlich	  aus	  dem	  Nichts	  (creatio	  ex	  nihilo).	  Offensichtlich	  hat	  der	  Kreativitätsbegriff	  einen	  
religiös-‐theologischen,	  genauer	  gesagt:	  einen	  christlich-‐	  jüdischen	  Ursprung.	  

Die	  Übertragung	  dieses	  Kreativitätsbegriffs	  von	  Gott	  auf	  den	  Menschen	  bedeutete	  aber	  auch,	  dass	  damit	  
der	  Mensch	  als	  gottgleich	  verstanden	  wird.	  Auch	  dies	  kann	  man	  letztlich	  auf	  die	  Schöpfungsgeschichte	  
zurückführen,	  denn	  Gott	  schuf	  den	  Menschen	  ihm	  zum	  Bilde.	  Es	  ist	  übrigens	  genau	  dieses	  Wort	  „Bild“,	  
das	  in	  dem	  Begriff	  der	  Bildung	  steckt,	  so	  dass	  man	  Bildung	  (in	  christlichem	  Verständnis)	  auch	  als	  den	  
Prozess	  verstehen	  kann,	  in	  dem	  der	  Mensch	  versucht,	  diese	  Gottesebenbildlichkeit	  zu	  realisieren.	  Genau	  
dies	  ist	  es,	  was	  Kulturhistoriker	  wie	  etwa	  der	  berühmte	  Baseler	  Historiker	  Jacob	  Burkhardt	  für	  die	  Zeit	  
der	  Renaissance	  beschreiben:	  Es	  sind	  „Riesen	  an	  den	  Kraft	  und	  Gelehrsamkeit“	  (so	  formulieren	  es	  Marx	  
und	  Engels),	  die	  diesen	  Anspruch	  auf	  Gottgleichheit	  erheben.	  Galilei	  spricht	  etwa	  davon,	  dass	  Gott	  die	  
Natur	  in	  den	  Lettern	  der	  Mathematik	  geschrieben	  habe.	  Insofern	  der	  Mensch	  genau	  diese	  Mathematik	  
beherrscht,	  ist	  sein	  Wissen	  von	  der	  Qualität	  her	  mit	  dem	  Wissen	  Gottes	  vergleichbar,	  selbst	  wenn	  es	  
dessen	  Quantität	  noch	  nicht	  erreicht.	  Es	  kommt	  damit	  ein	  unglaubliches	  Selbstbewusstsein	  zum	  
Ausdruck,	  das	  prägend	  ist	  für	  das	  Menschenbild	  der	  Renaissance	  und	  das	  seither	  in	  der	  kulturellen	  
Entwicklung	  der	  Menschheit	  eine	  wichtige	  Rolle	  spielt.	  

Eine	  nächste	  Etappe	  ist	  der	  Geniekult	  des	  18.	  Jahrhunderts.	  Die	  Künste	  und	  Künstler	  erreichen	  nämlich	  
im	  Laufe	  der	  Zeit	  tatsächlich	  das	  Ziel	  einer	  gesellschaftlichen	  Anerkennung,	  was	  etwa	  zuerst	  im	  
Frankreich	  von	  Ludwig	  XIV	  zu	  der	  Gründung	  entsprechender	  Akademien	  führt.	  Diese	  Akademien	  wollten	  
im	  Sinne	  einer	  –	  modern	  gesprochen	  –	  Qualitätssicherung	  Standards	  für	  die	  Anfertigung	  von	  
Kunstwerken	  formulieren.	  Dagegen	  wehrten	  sich	  aber	  bestimmte	  Künstler,	  da	  sie	  sich	  die	  Kriterien	  und	  
Normen	  ihrer	  künstlerischen	  Tätigkeit	  nicht	  vorschreiben	  lassen	  wollten.	   	  

Es	  entwickelte	  sich	  der	  Gedanke	  eines	  Genies,	  worunter	  man	  einen	  besonderen	  Künstler	  verstand,	  
nämlich	  einen,	  der	  sich	  selbst	  die	  Regeln	  seines	  Schaffens	  gibt.	   	  

Dahinter	  steckt	  ein	  zentraler	  Gedanke	  der	  Moderne,	  nämlich	  der	  Gedanke	  der	  Entwicklung	  von	  Neuem,	  
von	  Innovation,	  von	  Fortschritt.	  Auch	  im	  Hinblick	  auf	  die	  Kreativität	  kommt	  dieser	  Gedanke	  zum	  Tragen.	  
Denn	  spätestens	  am	  Ende	  des	  18.	  Jahrhunderts	  sollte	  dieses	  Recht	  darauf,	  sich	  die	  Regeln	  seines	  
Schaffens	  zu	  geben,	  nicht	  mehr	  bloß	  den	  Genies	  vorbehalten	  bleiben,	  sondern	  auf	  alle	  Menschen	  
ausgedehnt	  werden.	   	  

Es	  gibt	  also	  einen	  Prozess	  der	  Demokratisierung	  des	  Kreativitätsgedankens.	   	  

Natürlich	  spielen	  die	  Künste	  in	  diesem	  Prozess	  eine	  zentrale	  Rolle.	  Denn	  in	  den	  Künstlern	  sah	  man	  
diejenigen,	  die	  diese	  Vision	  eines	  kreativen	  Menschen	  in	  besonderer	  Weise	  lebten.	  Die	  Kunst	  bot	  sich	  
daher	  an,	  im	  Zuge	  der	  Säkularisierung	  im	  19.	  Jahrhundert	  an	  die	  Stelle	  der	  Religion	  zu	  treten.	  Dies	  ist	  
insbesondere	  durch	  die	  Romantik	  stark	  forciert	  worden.	  In	  der	  Soziologie	  spricht	  man	  davon,	  dass	  die	  
Kunst	  zu	  einem	  „funktionalen	  Äquivalent“	  von	  Religion	  geworden	  ist.	  Diese	  wurde	  mit	  Aura	  versehen,	  
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man	  spricht	  von	  „Kunsttempeln“	  und	  einer	  „Kunstreligion“.	   	  

Das	  Bürgertum	  reagierte	  auf	  diese	  Entwicklung	  ambivalent:	  Zum	  einen	  gab	  es	  eine	  Bewunderung,	  
vielleicht	  sogar	  einen	  Neid	  gegenüber	  den	  Künstlern,	  weil	  diese	  das	  bürgerliche	  Modell	  der	  Individualität	  
mit	  großer	  Radikalität	  leben	  konnten.	  Zum	  anderen	  gab	  es	  aber	  auch	  eine	  Verachtung,	  weil	  sich	  die	  
Künstler	  den	  Regeln	  der	  Gesellschaft	  und	  des	  Gelderwerbs	  auf	  diese	  Weise	  widersetzten.	  Man	  kann	  
diese	  Zwiespalt	  etwa	  an	  Professor	  Unrat	  in	  dem	  berühmten	  Roman	  von	  Heinrich	  Mann	  studieren:	  Ein	  
konservativer	  etablierter	  Gymnasial-‐Professor	  erlebt	  die	  Künstlerszene	  in	  der	  Bohème,	  er	  erliegt	  ihrem	  
Reiz	  und	  zerstört	  so	  seine	  eigene	  bürgerliche	  Existenz.	  

Gegen	  diese	  quasi-‐religiöse	  Betrachtung	  von	  Kunst	  wendete	  sich	  dann	  die	  Avantgarde	  am	  Ende	  des	  19.	  
Jahrhunderts,	  die	  die	  Kunst	  zurück	  in	  das	  Leben	  und	  den	  Alltag	  bringen	  wollen.	   	  

In	  diesen	  Kontext	  gehört	  auch	  die	  Aussage	  von	  Joseph	  Beuys:	  Das	  Künstlerdasein	  im	  Sinne	  eines	  
individuell	  gestalteten	  Lebens	  sollte	  nicht	  weiter	  ein	  Privileg	  nur	  weniger	  sein,	  sondern	  alle	  sollten	  das	  
Recht	  auf	  eine	  entsprechende	  kreative	  Lebensgestaltung	  haben.	  

Als	  weiteres	  Zwischenfazit	  ist	  feststellen,	  dass	  es	  darum	  geht,	  Kreativität	  für	  alle	  zu	  realisieren,	  also	  an	  
einem	  demokratischen	  Gedanken	  zur	  Durchsetzung	  zu	  verhelfen.	  Zugleich	  ist	  Kreativität	  mit	  
Kernprinzipien	  der	  Moderne	  verbunden,	  indem	  sie	  auf	  Neues,	  auf	  Innovation	  und	  Fortschritt	  setzt.	  
Unschwer	  kann	  man	  in	  diesen	  Überlegungen	  zu	  den	  erkennen,	  dass	  ein	  bestimmtes	  Menschenbild	  
dahintersteckt:	  nämlich	  ein	  Mensch,	  der	  sich	  gegen	  Forderungen	  der	  Gesellschaft	  auflehnt	  und	  auf	  seiner	  
Autonomie	  beharrt:	  Es	  geht	  um	  das	  starke	  und	  autonome	  Subjekt,	  es	  geht	  um	  Emanzipation	  und	  es	  geht	  
um	  Widerständigkeit	  gegen	  die	  Zumutungen	  des	  Alltags.	  

	  

	  

3.	  Stolpersteine	  und	  Hindernisse	  

Die	  zuletzt	  vorgetragenen	  Überlegungen,	  nämlich	  der	  enge	  Zusammenhang	  von	  Kreativität	  und	  dem	  
Fortschrittsdenken	  der	  Moderne,	  haben	  Konsequenzen:	  denn	  schon	  sehr	  früh	  haben	  Intellektuelle	  
Mängel	  und	  Pathologien	  der	  entstehenden	  Moderne	  erkannt	  und	  kritisiert.	  Jean-‐Jacques	  Rousseau	  hat	  
schon	  Mitte	  des	  18.	  Jahrhunderts	  mit	  großer	  Resonanz	  bezweifelt,	  dass	  die	  Errungenschaften	  der	  
Moderne	  auch	  zu	  einer	  Verbesserung	  des	  Menschen	  führten.	  Die	  Romantik	  nimmt	  diese	  Ideen	  mit	  
Vehemenz	  auf.	  Auch	  Schiller	  hat	  in	  seinen	  „Briefen	  zur	  ästhetischen	  Erziehung“	  im	  Jahre	  1795	  eine	  harte	  
Kritik	  an	  Entfremdungs-‐	  und	  Entzweiungsprozessen	  der	  Moderne	  geübt	  und	  seine	  Vision	  vorgestellt,	  dass	  
der	  Mensch	  in	  einer	  ästhetischen	  Praxis	  außerhalb	  gesellschaftlicher	  Zwänge	  die	  Freude	  an	  der	  
freiheitlichen	  Gestaltung	  so	  erlebt,	  dass	  er	  diese	  über	  diese	  Oase	  hinaus	  auf	  die	  Gestaltung	  der	  gesamten	  
Gesellschaft	  überträgt.	   	  

Die	  Kritik	  an	  der	  Moderne	  und	  speziell	  am	  modernen	  Kapitalismus	  hat	  seither	  kein	  Ende	  gefunden.	  
Immer	  wieder	  werden	  die	  Pathologien	  der	  Moderne	  beschrieben:	  die	  Heimatlosigkeit	  des	  Subjekts,	  die	  
Unmöglichkeit,	  menschliche	  Beziehungen	  zu	  knüpfen,	  Neurosen	  und	  Depressionen,	  die	  Unmöglichkeit,	  
eine	  voll	  entwickelte	  Personalität	  unter	  diesen	  Bedingungen	  zu	  entwickeln.	   	  
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Der	  amerikanische	  Kulturhistoriker	  Richard	  Sennett	  hat	  eine	  Reihe	  von	  Büchern	  vorgelegt,	  in	  denen	  er	  
immer	  wieder	  in	  einer	  sehr	  melancholischen	  Grundstimmung	  Verfallsprozesse	  gerade	  im	  
zwischenmenschlichen	  Bereich	  beschreibt.	  Der	  Soziologe	  Gerhard	  Schulze	  hatte	  schon	  Anfang	  der	  
1990er	  Jahre	  in	  seinem	  Buch	  „Die	  Erlebnisgesellschaft“	  diesen	  Trend	  zur	  Oberflächlichkeit	  und	  Hektik	  
gebrandmarkt.	  Aktuell	  liegt	  eine	  Analyse	  des	  Soziologen	  Hartmut	  Rosa	  vor,	  der	  in	  der	  ungebremsten	  
Beschleunigung	  aller	  Lebensprozesse	  in	  der	  Moderne	  die	  Ursache	  allen	  Übels	  sieht	  und	  als	  Gegenmittel	  
den	  Aufbau	  von	  Kontexten	  vorschlägt,	  in	  denen	  der	  Mensch	  wieder	  Resonanz	  erleben	  kann.	   	  

Zu	  diesen	  Überlegungen	  gehört	  auch	  die	  Konjunktur	  einer	  Thematisierung	  dessen,	  was	  der	  Mensch	  unter	  
einem	  „guten	  Leben“	  verstehen	  soll.	  Auch	  die	  Konjunktur	  des	  Themas	  Glück	  sowohl	  in	  der	  Philosophie	  
als	  auch	  in	  Einzelwissenschaften	  muss	  in	  diesem	  Kontext	  gesehen	  werden.	  Es	  geht	  um	  eine	  Kritik	  an	  der	  
durchgehenden	  Ökonomisierung	  und	  dem	  Prinzip	  der	  unmittelbaren	  Verwertbarkeit	  aller	  Aktivitäten.	  

In	  diesem	  Kontext	  spielt	  auch	  Kreativität	  eine	  entscheidende	  Rolle.	  Denn	  inzwischen	  ist	  nicht	  nur	  in	  der	  
Kultur-‐,	  sondern	  auch	  in	  der	  Wirtschaftspolitik	  die	  Relevanz	  der	  Kulturwirtschaft	  sehr	  stark	  gewachsen.	  
Man	  spricht	  von	  Creative	  Industries,	  die	  im	  Mittelpunkt	  des	  geforderten	  Wirtschaftswachstums	  und	  der	  
Gesellschaftsveränderung	  stehen	  sollen.	   	  

Für	  die	  ästhetische	  Praxis	  war	  etwa	  die	  Denkschrift	  „All	  Our	  Futures"	  unter	  der	  Leitung	  des	  
renommierten	  Kunstpädagogen	  Ken	  Robinson	  Ende	  der	  1990er	  Jahre	  wichtig,	  die	  die	  gerade	  ins	  Amt	  
gekommene	  neue	  Labour-‐Regierung	  in	  Auftrag	  gegeben	  hat.	  Es	  ging	  darum,	  aus	  dem	  veralteten	  
Industrieland	  England	  nunmehr	  eine	  moderne	  Dienstleistungsgesellschaft	  zu	  machen,	  wobei	  kreative	  
Dienstleistungen	  (Design,	  Mode,	  Marketing	  usw.)	  im	  Mittelpunkt	  stehen.	  Der	  amerikanische	  Soziologe	  
Richard	  Florida	  lieferte	  dazu	  mit	  seinem	  Buch	  „Die	  kreative	  Klasse“	  einen	  weiteren	  wichtigen	  Impuls.	  

Kritisch	  wird	  man	  in	  diesem	  Kontext	  anmerken	  müssen,	  dass	  bei	  all	  dieser	  Thematisierung	  der	  Kultur-‐	  
und	  Kreativwirtschaft	  nicht	  alle	  Formen	  von	  Kreativität	  erwünscht	  sind.	  Es	  geht	  um	  eine	  ökonomisch	  
verwertbare	  Kreativität	  und	  es	  geht	  definitiv	  nicht	  um	  eine	  soziale	  und	  politische	  Kreativität.	  In	  den	  
Feldern	  der	  Politik	  und	  der	  Gesellschaft	  gibt	  es	  sogar	  die	  Neigung	  von	  Politikerinnen,	  das	  wilde	  und	  
kreative	  Denken	  zu	  verhindern.	  Margret	  Thatcher	  formulierte	  seinerzeit	  gerne:	  There	  is	  no	  alternative	  –	  
TINA,	  und	  die	  deutsche	  Bundeskanzlerin	  stellte	  öfter	  Entscheidungen	  als	  „alternativlos“	  vor,	  was	  sofort	  
dazu	  geführt	  hat,	  dass	  dieses	  Wort	  zum	  Unwort	  des	  Jahres	  erklärt	  wurde.	  Zurecht,	  denn	  das	  kreative	  
Nachdenken	  über	  Alternativen	  gehört	  zur	  demokratischen	  Willensbildung	  dazu.	   	  

So	  gibt	  es	  inzwischen	  immer	  stärker	  werdende	  Strömungen	  in	  modernen	  Gesellschaften,	  die	  alternative	  
Lebensmodelle	  entwickeln.	  Es	  gibt	  Zeitpioniere,	  die	  aus	  dem	  Zwang	  zur	  Beschleunigung	  austreten	  
wollen.	  Es	  gibt	  in	  immer	  mehr	  Städten	  zumindest	  kleinere	  Stadtviertel,	  in	  denen	  das	  Geld	  als	  
Tauschmittel	  abgeschafft	  wird	  und	  in	  denen	  man	  Dienstleistung	  gegen	  Dienstleistung	  austauscht.	  Es	  gibt	  
eine	  Zeitpolitik,	  die	  Verlangsamung	  auf	  die	  Tagesordnung	  setzt,	  und	  man	  spricht	  nicht	  zuletzt	  von	  
Post-‐Wachstumsgesellschaften,	  die	  sich	  gegen	  das	  „Steigerungsspiel“	  (so	  Gerhard	  Schulz	  in	  seinem	  Buch	  
über	  „Die	  beste	  aller	  Welten“)	  wehren.	   	  

Eine	  letzte	  Gesellschaftsanalyse	  stammt	  von	  dem	  Soziologen	  Andreas	  Reckwitz.	  Dieser	  beklagt	  in	  seinem	  
Buch	  „Die	  Erfindung	  der	  Kreativität“,	  dass	  in	  der	  postmodernen	  und	  neoliberalen	  Gesellschaft	  inzwischen	  
Kreativität	  zu	  einem	  nicht	  zu	  vermeidenden	  Zwang	  geworden	  ist:	  Man	  kann	  und	  darf	  nicht	  mehr	  kreativ	  
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sein,	  man	  muss	  es	  sein.	  Zur	  Bestätigung	  dieser	  These,	  lese	  man	  einfach	  nur	  einmal	  Stellenanzeigen	  in	  der	  
Zeitung.	  

In	  der	  Erziehungswissenschaft	  gibt	  es	  eine	  kritische	  Debatte	  über	  den	  Kreativitätsbegriff,	  die	  in	  der	  
Ambivalenz	  seiner	  Nutzungsmöglichkeiten	  einen	  Grund	  hat.	  Mein	  langjähriger	  Kollege	  Ulrich	  Baer,	  der	  
wesentlich	  zur	  Verbreitung	  der	  Spielpädagogik	  im	  deutschsprachigen	  Raum	  beigetragen	  hat,	  hat	  ein	  
Lehrbuch	  über	  Kreativitätspädagogik	  geschrieben.	  Auf	  der	  anderen	  Seite	  hat	  Hartmut	  von	  Hentig	  ein	  
Buch	  geschrieben	  mit	  dem	  Titel	  „Kreativität	  –	  hohe	  Erwartungen	  an	  einen	  schwachen	  Begriff“.	  

	  

4.	  Kreativität	  und	  ästhetische	  Praxis	  

Entgegen	  der	  Forderung	  der	  oben	  genannten	  Politikerinnen	  ist	  kreatives	  Handeln	  nicht	  auf	  einzelne	  
Gesellschaftsbereiche	  beschränkt.	  Man	  kann	  vielmehr	  im	  Beruf,	  im	  Alltag,	  in	  der	  Freizeit,	  in	  der	  Familie	  
kreativ	  sein	  –	  und	  man	  muss	  es	  sogar.	  Denn	  gerade	  im	  Alltag	  gibt	  es	  immer	  wieder	  neue	  Probleme,	  die	  
gelöst	  werden	  müssen.	  Es	  stellen	  sich	  Herausforderungen,	  die	  man	  gleichzeitig	  bewältigen	  muss.	   	  

Natürlich	  ist	  auch	  die	  ästhetische	  Praxis	  ein	  Feld,	  in	  dem	  man	  Kreativität	  nicht	  bloß	  praktizieren,	  sondern	  
sogar	  lernen	  kann.	  Was	  ist	  das	  Besondere	  an	  der	  ästhetischen	  Praxis	  im	  Vergleich	  zu	  den	  anderen	  
genannten	  gesellschaftlichen	  Feldern?	  So	  gibt	  es	  auch	  im	  Feld	  des	  Ästhetischen	  zwar	  auch	  viele	  
Streitigkeiten	  über	  die	  richtige	  Theorie,	  kann	  man	  aber	  auch	  eine	  gewisse	  Einigkeit	  feststellen:	  nämlich	  
dort,	  wo	  man	  ästhetische	  Praxis	  als	  Erprobungsfeld	  für	  individuelles	  und	  gesellschaftliches	  Handeln	  
versteht.	  Es	  geht	  um	  eine	  Praxis,	  in	  der	  man	  sich	  selbst	  sanktionsfrei	  oder	  zumindest	  sanktionsarm	  
ausprobieren	  kann.	  Es	  geht	  um	  einen	  Bereich,	  in	  dem	  man	  Neues	  an	  sich	  und	  an	  der	  Welt	  entdecken	  
kann.	  Es	  geht	  um	  eine	  kreative	  Gestaltung	  der	  Welt-‐	  und	  Selbstverhältnisse,	  so	  wie	  ich	  sie	  oben	  
eingeführt	  habe.	  Es	  geht	  um	  die	  alte	  Schillersche	  Utopie,	  dass	  man	  in	  einer	  gesellschaftlichen	  Oase	  Lust	  
auf	  Freiheit	  gewinnen	  kann.	   	  

Dies	  bedeutet,	  dass	  es	  weniger	  um	  das	  Erlernen	  kreativer	  Techniken	  geht,	  die	  universell	  anwendbar	  sein	  
sollen,	  es	  geht	  vielmehr	  um	  die	  Entwicklung	  einer	  Haltung,	  es	  geht	  um	  eine	  charakterliche	  Disposition.	  
Man	  entwickelt	  nämlich	  Mut	  darauf,	  etwas	  Neues	  auszuprobieren.	  Man	  traut	  sich	  etwas	  und	  man	  
riskiert	  etwas.	  Das	  bedeutet	  aber,	  dass	  man	  Stärke	  entwickelt,	  dass	  man	  die	  Fähigkeit	  zur	  
Selbstbestimmung	  entwickelt	  und	  damit	  das	  Prinzip	  der	  Emanzipation	  realisiert.	  Der	  Schweizer	  Philosoph	  
Peter	  Bieri	  (der	  unter	  dem	  Namen	  Pascal	  Mercier	  viele	  schöne	  Romane	  vorgelegt	  hat)	  hat	  in	  seinem	  Buch	  
„Wie	  wollen	  wir	  leben?“	  nicht	  bloß	  die	  schöne	  Formulierung	  verwendet	  „Sich	  bilden	  –	  das	  ist	  wie	  
aufwachen“,	  er	  führt	  zu	  dem	  Thema	  Selbstbestimmung	  aus:	  

„Selbstbestimmt	  ist	  unser	  Leben,	  wenn	  es	  uns	  gelingt,	  es	  innen	  und	  außen	  in	  Einklang	  mit	  unserem	  
Selbstbild	  zu	  leben	  –	  wenn	  es	  uns	  gelingt,	  im	  Handeln,	  im	  Denken,	  Fühlen	  und	  Wollen	  der	  zu	  sein,	  der	  wir	  
sein	  möchten.	  Und	  umgekehrt:	  die	  Selbstbestimmung	  gerät	  an	  ihre	  Grenzen	  oder	  scheitert	  ganz,	  wenn	  
zwischen	  Selbstbild	  und	  Wirklichkeit	  eine	  Kluft	  bleibt.“	  (13)	  

Was	  hat	  dies	  mit	  ästhetischer	  Praxis	  zu	  tun?	  Wenn	  ästhetische	  Praxis	  ein	  Bildungsprozess	  ist,	  dann	  
entwickelt	  man	  in	  diesem	  Bildungsprozess	  auch	  ein	  Selbstbild	  und	  man	  kann	  dieses	  auch	  erweitern.	  
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Denn	  Bildung,	  und	  dies	  weiß	  man	  spätestens	  seit	  den	  Schriften	  von	  Wilhelm	  von	  Humboldt	  rund	  um	  
1800,	  ist	  wesentlich	  Selbstbildung	  und	  eine	  ästhetische	  Praxis	  leistet	  hierbei	  einen	  entscheidenden	  
Beitrag.	  In	  der	  ästhetischen	  Praxis	  kann	  das	  Subjekt	  erleben,	  dass	  es	  etwas	  gestalten	  kann,	  das	  wichtig	  
für	  es	  selbst	  ist,	  das	  aber	  gleichzeitig	  auch	  für	  andere	  wichtig	  ist.	  Es	  führt	  also	  ein	  direkter	  Weg	  von	  der	  
ästhetischen	  Praxis	  über	  die	  Kreativität,	  die	  Selbstbestimmung	  hin	  zur	  Bildung.	  

	  

Bevor	  ich	  zu	  den	  Schlussbemerkungen	  komme,	  will	  ich	  zumindest	  noch	  kurz	  auf	  mögliche	  alternative	  
Begriffe	  zu	  dem	  Kreativitätsbegriff	  hinweisen.	  Es	  kommen	  zumindest	  zwei	  Kandidaten	  hierfür	  infrage.	  
Der	  erste	  Kandidat	  ist	  der	  Begriff	  der	  Einbildungskraft,	  der	  im	  17.	  und	  18.	  Juni	  Jahrhunderts	  eine	  große	  
Bedeutung	  hatte,	  der	  aber	  dann	  allmählich	  vergessen	  wurde.	  Die	  Bedeutung	  dieses	  Begriffes	  kann	  man	  
etwa	  daran	  erkennen,	  dass	  selbst	  der	  strenge	  Rationalist	  Immanuel	  Kant,	  der	  ein	  logisches	  und	  
systematisches	  System	  menschlicher	  Vermögen	  und	  ihrer	  Funktion	  entwickelt	  hat,	  die	  Basis	  dieser	  
gesamten	  Architektur	  in	  der	  Einbildungskraft	  gesehen	  hat.	  Denn	  diese	  lieferte	  zusammen	  mit	  den	  
Wahrnehmungen	  das	  Material,	  das	  dann	  von	  der	  ausgeklügelten	  Architektur,	  die	  er	  entwickelt	  hat,	  
weiterverarbeitet	  wird.	  

Ein	  zweiter	  wichtiger	  Kandidat	  als	  Alternativbegriff	  ist	  der	  Begriff	  der	  Fantasie.	  Fantasie	  ist	  geradezu	  ein	  
Sehnsuchtsbegriff	  und	  er	  diente	  lange	  Zeit	  –	  bis	  heute	  –	  auch	  als	  wichtiger	  Kernbegriff	  einer	  
Moderne-‐Kritik.	  Fantasie	  bezieht	  sich	  dabei	  sowohl	  auf	  den	  Einzelnen,	  dem	  es	  gelingen	  soll,	  aus	  den	  
Zwängen	  der	  Gesellschaft	  zumindest	  zeitweise	  auszubrechen.	  Fantasie	  wurde	  spätestens	  im	  Mai	  1968	  in	  
Paris	  bei	  den	  Studentenunruhen	  aber	  auch	  zu	  einem	  Leitkonzept	  der	  damals	  gewünschten	  
Gesellschaftsveränderung.	  Denn	  man	  schrieb	  an	  alle	  Häuserwänden:	  Die	  Fantasie	  an	  die	  Macht!	  Es	  ging	  
um	  das	  Aufbrechen	  verkrusteter	  Strukturen,	  es	  ging	  um	  eine	  humane	  Veränderung	  der	  Gesellschaft	  

	  

5.	  Schlussbemerkungen	  

1.	  Kreativität	  ist	  offensichtlich	  ein	  ambivalenter	  Begriff.	  Dies	  muss	  einen	  nicht	  verwundern,	  denn	  jeder	  
interessant	  und	  sympathisch	  daherkommende	  Begriff	  muss	  es	  erdulden,	  dass	  er	  auch	  von	  denen	  
verwendet	  wird,	  gegen	  die	  er	  sich	  ursprünglich	  gewendet	  hat.	  Das	  bedeutet,	  dass	  man	  auf	  solche	  
Begriffe	  nicht	  verzichten	  muss,	  man	  muss	  allerdings	  für	  seine	  eigene	  (humanistische)	  Deutung	  gegen	  alle	  
Formen	  des	  Missbrauchs	  kämpfen.	  

2.	  Im	  obigen	  Verständnis	  dieses	  Begriffes	  gehört	  Kreativität	  zur	  ästhetischen	  Praxis	  dazu,	  wobei	  in	  einer	  
pädagogischen	  Perspektive	  das	  Ziel	  verfolgt	  wird,	  das	  Subjekt	  in	  seiner	  Selbstbestimmung	  zu	  stärken.	  Es	  
geht	  um	  das	  starke	  Subjekt.	  

3.	  Um	  auf	  die	  Aussage	  von	  Beuys	  zurückzukommen,	  muss	  man	  feststellen:	  Noch	  ist	  nicht	  jeder	  Mensch	  
ein	  Künstler	  in	  dem	  Sinne,	  dass	  er	  in	  der	  Lage	  ist,	  sein	  eigenes	  Leben	  kreativ	  und	  nach	  eigenen	  Wünschen	  
zu	  gestalten.	  Es	  kommt	  daher	  darauf	  an,	  geeignete	  Rahmenbedingungen	  zu	  schaffen,	  so	  dass	  es	  immer	  
mehr	  Menschen	  möglich	  ist,	  entsprechende	  Fähigkeiten,	  Fertigkeiten	  und	  Haltungen	  zu	  erwerben.	  Man	  
braucht	  dazu	  Orte	  der	  Ermutigung.	  
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4.	  Es	  ist	  daher	  Aufgabe	  der	  Kultur-‐,	  Bildungs-‐	  und	  Jugendpolitik,	  solche	  Orte	  bereitzustellen	  und	  zu	  
unterstützen.	   	  

Bildschulen	  sind	  solche	  Orte.	  Sie	  sind	  beides:	  Orte	  der	  Bildung	  und	  Persönlichkeitsentwicklung,	  also	  Orte	  
der	  Bildung	  starker	  Subjekte.	  Da	  eine	  Demokratie,	  wie	  sie	  sich	  viele	  wünschen,	  solche	  starken	  Subjekte	  
braucht,	  können	  diese	  Orte	  auch	  als	  Keimzellen	  der	  Demokratie	  betrachtet	  werden.	  Es	  gibt	  also	  viele	  
gute	  Gründe,	  zu	  der	  Gründung	  solcher	  Orte	  zu	  ermutigen	  und	  diese	  Orte	  dann	  auch	  zu	  unterstützen.	  

	  

	  

Literaturhinweise	  

	  

Neben	  den	  im	  Text	  zitierten	  Büchern	  weise	  ich	  auf	  folgende	  Bücher	  hin:	  

Ich	  selbst	  habe	  eine	  Darstellung	  der	  Entwicklung	  der	  Künste	  und	  Kunsttheorien	  gegeben,	  die	  die	  soziale	  
Einbettung	  von	  Theorie	  und	  Praxis	  der	  Künste	  berücksichtigt:	  „Kunst	  als	  kulturelle	  Praxis“.	  München	  
2011.	  Das	  Konzept	  des	  starken	  Subjekts	  wird	  im	  gleichnamigen	  Buch	  entfaltet	  (München	  2016).	  Auf	  
meiner	  Homepage	  finden	  sich	  viele	  Texte	  zu	  diesem	  Thema	  als	  Gratis-‐Download	  (www.maxfuchs.eu).	  


