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„SSAA“ oder auch „supersampling-antialiasing“ bezeichnet einen Graphikfilter, der mittels Weichzeichnung
und Kantenglättung eine „natürlichere“ Darstellung pixelbasierter Bilder in einem Rastermedium, etwa einem
Bildschirm, ermöglicht. Kurz: die Bilder werden in höherer Auflösung gerendert, um anschließend durch einen
bilinearen Filter geglättet beziehungsweise weichgezeichnet zu werden. Im Kontext der Ausstellung könnte
„supersampling“ als Synonym für die Modalitäten von Zugriff und Gebrauch, „anti-aliasing“ generell als Frage
nach der Evidenz aktueller Bildlichkeit gelesen werden.
Im Anschluss an die Ausstellungen „accept all cookies“ (2005) und „on exit frame go loop“ (2006) reflektiert die
aktuelle Ausstellung Natürlichkeit als kulturelle Konzeption von Natur. In der Konfrontation der Künstler James
Ireland und Andreas Heller bildet nun das Bild der Landschaft die gemeinsame ikonische Figur der ästhetischen
Reflexion. Verstanden als kulturell konstruierte Leitfigur erscheint das Bild der Landschaft als visuell-dispositive
Beschreibungsformel von Natur. Es bildet ein Tableau medialer Rückkoppelungen, ein Interferenzmuster
vorgängiger Bilder und Bildmodi. Das Moment der selbstbezüglichen Abbildung ist jedoch – insbesondere im
Kontext der Naturwahrnehmung und des Landschaftsbilds – nicht neu. Im Gegenteil, zeigt sich die Landschaftsmalerei
der Renaissance doch konstitutiv für die kontemplative Landschaftswahrnehmung im aufkommenden Bürgertum
des 18. Jahrhunderts. Die spätere romantische Figur von Ruhe und Fernsicht sowie der Topos unmittelbarer,
authentischer Naturerfahrung werden somit als mentalitätsgeschichtlich und ideologisch fundierte Bildpraktiken
lesbar. Das Landschaftsbild erscheint als Figuration eines kollektiven imaginären Textes, als ein intermediales
Gefüge aus Verbildlichung, Versprachlichung und Verräumlichung.
Andreas Heller und James Ireland arbeiten – hierin liegt eine wesentliche Gemeinsamkeit – explizit mit piktoraler
Reduktion und visueller Entleerung; diese Momente der Reduktion werden in unterschiedlicher Weise als
Leerstellen projektiven Gehalts, als Evokatoren des kulturellen Bildrepertoires des Natürlichen inszeniert. Heller

und Ireland setzen in Zeichnung und Skulptur diese künstlerische Befragung durchaus semiotisch an, indem
sie die kulturell codierten und medial überformten Chiffren des Natürlichen als kollektiv konstituierte Texte
offenlegen. Andererseits stellen beide Positionen diesem strukturanalytischen Moment eine phänomenologische
Rezeptions- und Reflexionsform gegenüber, welche dezidiert die sinnlich prozessuale Wahrnehmung des/der
einzelnen BetrachterIn adressiert. Für die Phänomenologie ist die „konkrete Ordnung des Sichtbaren keine fertige
Ausstattung, die realiter in den Dingen oder idealiter im Geist bereitliegt oder bloß subjektiven Erlebnissen
entstammt. Die Ordnung des Sichtbaren entsteht mit dem Sehen und mit den Dingen im Zuge einer Erfahrung,
die sich zwischen Gesehenem, Sehendem und Mitsehendem abspielt.“1
Der Fokus verschiebt sich hiermit auf eine zentrale Kategorie und Leitfigur der Romantik: auf die des Subjekts.
Hierin liegt auch die Aktualität des gegenwärtigen Rekurses auf romantische Idiome in der aktuellen Kunstproduktion;
so stellt sich tendenziell vermehrt die Frage, wie sich die affektive Dimension der Wahrnehmung und ästhetisches
Empfinden im Hinblick auf Subjektivierung denken lassen, ohne in längst zur Konvention gewordenen
Dekonstruktivismen und Totsagungen des Subjekts einerseits, und ohne in Verklärung, Eskapismus und (Markt)
Affirmation anderseits zu münden. In der Frage nach dem Verhältnis von Reflexion und Affektivität erscheint das
Landschaftsbild so gesehen als eine ästhetische Figur, an der diese Frage nach Unmittelbarkeit und Authentizität
rückwärts gelesen werden kann. Ireland und Heller inszenieren in dem Sinn Momente der Unmittelbarkeit stets
als unbekannte Variable, als Unbestimmtes und als konstitutive Leerstelle, um sie in Bezug zur Matrix kultureller
Darstellungskonstellationen von Affektivität, Emotionalität und Subjektivierung lesbar zu machen.
In der Serie „1961“, „1967“ und „2001“ konstelliert und konfrontiert Andreas Heller Ausschnitte dreier Landkarten
der Antarktis. Ihre Gemeinsamkeit: die kartographischen Bildfragmente zeigen den südlichen „Unzugänglichkeitspol“,
es ist dies die Bezeichnung des am weitesten von allen Küstenlinien entfernten südlichen Punkts der Erde. Diese
Bezeichnung beschreibt einen „Ort“ – realiter eine rein geographische Konstruktion – extremster und widrigster
klimatischer Bedingungen, an dem aufgrund der Vereisung des Kontinents und aufgrund von Schneestürmen
beinahe nichts zu sehen ist, einen Ort, der schwer(st) zu erreichen sowie nur schwer vorstellbar ist. Im Genaueren
markiert dieser „Unzugänglichkeitspol“ einerseits eine topographische, andererseits eine semiotische Lücke.
Diese Leerstelle aktiviert jedoch gerade in ihrer Unbestimmtheit die (romantische) Figur eines weißen Flecks
der Landkarte, den es zu entdecken gilt. Der fiktiv Reisende imaginiert sich dieser romantischen Diktion folgend
selbstverständlich allein. Als ein sich in der Einsamkeit selbstbespiegelndes auktoriales Subjekt, das als Suchender

wie zugleich als Entdecker sich entwirft. Die Vorstellung eines „fernsten“ Orts der Erde evoziert in dieser Aufladung
eine imaginäre Expedition ins Unmögliche, eine Reise ins Nichts. In zivilisationskritischer und technophober
Rhetorik könnte man meinen, der „Unzugänglichkeitspol“ markiere einen letzten Ort der Unberührtheit, ein
Residuum des „Natürlichen“.
In einer zweiten, semiotischen Lesart zeigt die Bildserie Hellers die Paradoxie einer Blickregie, den Moment, in
dem sich das Dispositiv, sprich die Karte, ad absurdum führt. Zugleich wird gerade in dieser referenziellen
Unschärfe die Karte als ideologischer Text, als Raumordnung lesbar: Der „Unzugänglichkeitspol“, der sich wie
oben beschrieben auf jede erdenkliche Weise der Wahrnehmung und der Vorstellung entzieht, wird bzw. wurde
trotz seiner (perzeptiven) Nichtigkeit als symbolische Größe zum Gegenstand von Machtansprüchen im Sinne
von territorialer Bestimmung und Grenzziehung, nämlich im Jahr 1958 durch die ehemalige UdSSR. Mittels der
Instrumentarien der Bezeichnung, Benennung und territorialen Bestimmung zeigt sich die Karte als Akt der
Grenzziehung, wird zu einer Figuration des Ein- und Ausschlusses, sozial, politisch, ökonomisch. Die romantische
Aufladung in Hellers konfrontativer und vergleichender Kartentrilogie, die kontemplative Valorisierung des potenten
Nichts erfährt hier eine abrupte Unterbrechung und macht an dieser Stelle die Potentialität und politische Relevanz
des befragten Dispositivs der Karte sichtbar.
In dieser Lesart konvergiert die Figur der Leerstelle zur „Heterotopie“, einer ˝Gegenplatzierung, als Widerlager,
als Ort außerhalb aller Orte“2. Das imaginäre Konstrukt des „Unzugänglichkeitpols“ impliziert dann – jenseits
eskapistischer Ideen der Schwellenerfahrung und Grenzüberschreitung – einen Ort, von dem aus sich Modulationen
in der Tektonik des Räumlichen und Interferenzen in der Topographie des Örtlichen denken lassen.
In „Blueprints for a Blackout“ unterzieht Andreas Heller Kupferstiche steirischer Landschaften aus dem 19.
Jahrhundert einem abstrahierenden Verfahren ikonischer Entleerung: In den Kopien der Stiche via Blaupause
löst Heller die Ikonik der Landschaften in zeichnerisch lineare Schemata ästhetischer Indifferenz auf. Das
„Originäre“ der Landschaft (das „Naturschöne“), bereits im Stich mimetisch ins „Kunstschöne“ übertragen, findet
sich in dieser Mimesis dritter Ordnung jeglicher piktoralen Referenz entzogen. Die Landschaft erscheint aufgelöst
in einem heterogenen Liniengeflecht, das eine Nivellierung jeglicher Bildräumlichkeit bedingt. Die Kopie erscheint
flüchtig, durch das Verblassen der Blaupause im Sonnenlicht als bildauflösender Prozess. Heller inszeniert die
piktorale Entleerung bishin zum Nullpunkt der Visualität, dem Ausfall der Sichtbarkeit: a blueprint for a blackout.
In der Komplexität der linear-zeichnerischen Strukturen zeigt sich die via Blaupause übersetzte Bildlichkeit als

„ein Spektrum, in dem alle Frequenzen gleich wahrscheinlich sind“3. Informationstheoretisch betrachtet stellt
Heller vom Gestaltbegriff abgeleitete Ganzheitstheorien und Abtastetheorien gegenüber; in dieser dechiffrierenden
Lektüre avancieren die heterogenen linearen Strukturen zu Folien „unmittelbarer“ Landschaftsbilder. Hellers
Blaupausen zeigen diese als dem mentalen Apparat inhärente Einlagerungen: als ein „Zusammenspiel von
Konventionen, die dem Sender und dem Empfänger von vornherein bekannt sind.“4 Der Künstler legt in dieser
Lesart zugleich die tief sedimentierten und kulturell reproduzierten Mechanismen subjektiver Empfindung frei.
Es ist das eigenste ästhetische Empfinden, hier codiert und wiederholt in der romantischen Projektion imaginärer
Landschaften, welche der Künstler als heteronom bestimmte Figurationen freilegt. „Wenn Subjektivität nur die
Spuren der Codes sind, die das Ich durchqueren und eben geschaffen haben“, dann ist „das moderne Subjekt
nicht auf einen Ursprung zurückzuführen, sondern [liegt] in der Konstellation“5.
Die Blickregie des Landschaftsbilds bildet – wie eingangs erwähnt – die explizite Gemeinsamkeit der beiden
Künstler. Während Heller jedoch die Beschriftungen des Imaginären, das Phantasma der Objektivität der Karte
und die semiotischen Lektüren des imaginären Texts der Landschaft untersucht, reflektieren die Skulpturen
James Irelands die Medialität des Sehens im Grundsätzlichen. Ireland zeigt den Blick stets von medialen
Dispositiven – dem menschlichen Sehapparat, der Camera Obscura, der Kamera usw. – präfiguriert und
vorformatiert. „Nicht mehr die Repräsentation eines außerhalb des Mediums liegenden Sachverhalts (die Natur,
der göttliche Wille, die Realität), sondern die aktuelle Differenz zum Möglichkeitsraum des Mediums [...] wird
als Information beobachtet und als Sinn realisiert.“6 In diesem Sinn richtet der Künstler das Sehen auf sich selbst
zurück.
In James Irelands skulpturalen und dispositiven Anordnungen finden sich stets „natürliche“ (gefundene) und
kulturell gefertigte Formen und Gegenstände ineinander verschränkt, sie bilden oppositionelle, wie zugleich
ineinander verschränkte Figuren vermeintlich unterschiedlicher Ontologien. Ein Stahlgerüst geometraler Struktur,
in das ein Stück „Natur“, ein Ast, eingepasst ist, konstelliert sich zu einer monochromen blauen Fläche leichten
Farbverlaufs. Die Imagination eines Himmels? Der Ast als Natürliches und der Stahl als Industriell-Gefertigtes –
eine Kontradiktion?
Der Künstler entwirft eine Syntax elementarster Chiffren des Natürlichen, die innere Bilder und Projektionen des
kulturellen Bildspeichers aktivieren. In der Evokation hypothetischer Landschaften zeigt sich das Bild der
Landschaft jedoch nicht nur als ein Korpus von Bildern, sondern auch als eine zentrale Denkfigur der Verräumlichung

und Versprachlichung. Dieser „Simulation“ des Bilds der Landschaft und des Natürlichen geht bei Ireland das
Moment der Ent-Täuschung und Offenlegung des Konstrukts einher. In diesem Sinn evozieren die Skulpturen
die aktive sinnlich-reflexive Wahrnehmung der BetrachterIn als ein Differenzial ästhetischer wie zugleich
ontologischer Bestimmung: „So scheinen wir heute das Cartesische Programm zu erfüllen, die Natur in der Weise
ihrer Herstellbarkeit zu erkennen. Natur ist uns überhaupt nicht mehr das Gegebene. Natur ist das im Prinzip
durch Herstellung Mögliche.“7 Die Grenze zur Natur bildet sich vielmehr ab als Realisierung einer Unterscheidung
im Kontext der Beobachtung und ihrer Bedingungen, historischen, politischen, sozialen wie medialen. „Da die
Mittel [der Manipulation] nun einmal da sind, wird sich jeder entscheiden müssen, wo er die Grenze der Natur
setzen will. Selbst das, was er als Natur „beläßt”, d. h. nicht manipuliert, ist nicht mehr das schlicht Gegebene.“8
In „Knowledge Economy“ inszeniert Ireland die Szene des „Natürlichen“ mittels zweier elliptischer Stahlrahmen.
Die Kombinatorik der Rahmen bedingt eine Dispositivität höherer Ordnung, die mögliche Drehung um die eigene
Achse eine potentielle Modifikation und Veränderung der Blickkonfiguration, die sich in keiner Idealität festschreiben
lässt. Es gibt nicht den „einen“ Standpunkt, wie es auch nicht das „eine“ Verhältnis zur Natur geben kann. In
diesen perspektivischen Schaltungen liegt nun der Möglichkeitsraum der ästhetischen Wahrnehmung, die in
einem phänomenologischen Sinn aufgrund ihrer kinästhetischen Modalitäten und perzeptiven Koppelungen
ebensowenig je als abgeschlossen gedacht werden kann. In diesem Sinn sind die Arbeiten Irelands dispositive
Blickanordnungen skulpturaler Form, differenzielle Dispositive im Sinne von Möglichkeiten der Perspektivierung.
Ireland zeigt hierin den jeder Form der Beobachtung impliziten blinden Fleck als die „Resistenz des Realen“, in
der sich das Beobachtete stets der endgültigen anschauend-beobachtenden oder begrifflich-epistemischen
Fixierung entzieht. Grenzen sind keine „sich aufdrängenden, feststehenden oder evidenten Fakten. Grenzen
sind Perspektiverungen dieser Tätigkeit des Bezeichnens.“9
Hierin ließe sich die Konvergenz von Dispositivität und Affektivität der ästhetischen Wahrnehmung beschreiben:
das „Eigentliche“ – sogenannte Natürliche, Wirkliche, Reale, die Unmittelbarkeit des Affektiven usw. – erscheint
als das, was sich der Wahrnehmbarkeit, der Abbildung entzieht oder mehr noch, es erscheint paradoxer Weise
gerade, indem es sich entzieht. Sowie sich ästhetische Wahrnehmung unmöglich als unmittelbar im Sinne einer
vom Objekt ausgehenden „Emanation“ verstehen lässt, die bloß auf ein unschuldiges Auge treffen braucht, so
vergebens erscheint der Versuch, das affektive Potential ästhetischer Wahrnehmung als „Eigenstes“ zu beschreiben.
Anders formuliert: Sowie sich kein idealer Standpunkt der Betrachtung bestimmen lässt, artikuliert sich das

„Eigenste“ stets nur in Relation, in Rekurs und in „Verhandlung“ zu Subjektivierungslinien und Konzepten von
Subjektivität, die ihrerseits intersubjektiv und heteronom bestimmt sind. Unmittelbarkeit erscheint dann jenseits
essentialistischen Ursprungsdenkens als Bestätigungswert der sich in der Intersubjektivität vollziehenden
ästhetischen Erfahrung.
Abschließend zeigt sich somit weniger das Landschaftsbild selbst, sondern vielmehr ein sich als Leerstelle
formierendes Begehren nach Unmittelbarkeit, welches Landschaft in ihren Repräsentationen und Figurationen
stets auszulösen und zu thematisieren vermochte und welches sie somit für die zeitgenössische Kunst
anschlussfähig erscheinen lässt. Der Rekurs auf den Topos der Landschaft wirft erneut die Frage nach der
Potentialität sinnlichen Erkennens und ihren potentiellen Angeboten der Subjektivierung auf, sprich nach der
Subjektivierung der BetrachterInnen im und durch den Vollzug der ästhetischen Wahrnehmung, welche sich –
gerade hierin liegt die Unabgeschlossenheit des Unternehmens – als Resistenz der „cognitio sensitiva“10, der
„sinnlichen Erkenntnis“, wie Baumgarten sie nannte, einer endgültigen exakten Bestimmung stets zu entziehen
vermag.
David Komary
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F.E. Rakuschan

´A jackhammer pistol punches a hole through the cranium of a 6-month-old calf. A
metal rod is rammed into the hole and forced through the calf´s brain and spinal
column, stopping its kicking. A chain winches the calf to the ceiling, where its
throat is slit. Still beating the heart helps flush blood from the body. Head,
hooves and hide removed, the carcass is trucked to wholesalers and the fat to
processing plants (where it becomes lipstick and shaving cream). The skin is boiled
in water, leaving a residue that is filtered, dried and ground into powdered gelatin.
At the Atlantic Gelatin company near Boston, USA, the powder is mixed with sugar,
adipic acid, fumaric acid, disodium phosphate, sodium citrate, red dyde number 40
and artificial flavoring - and called Jell-O®. Two million boxes of the dessert
are sold every day worldwide. Prepared and properly stored in the fridge, Jell-O®
stays fresh for up to three days.´ (Taschen GmbH 2000)
1/
Aktuelle Trends wie Neuromarketing und Neuroökonomie versprechen die neuen Erkenntnisse der Gehirnforschung
gewinnbringend in der Wirtschaft anzuwenden. Wer aber schon seit Jahrzehnten sozialpsychologische
Marketingforschung betrieben hat, so wendet Holger Rust ein, Professor für Soziologie in Hannover, der findet
hier mit neuen Begriffen lediglich das bestätigt, was in Soziologie und Psychologie als uralte Einsichten gilt.
Etwa, dass bei vermeintlich vernünftigen Entscheidungen Gehirnareale involviert sind, die nicht dem rationalen
Denken zugeordnet werden. Fraglos ein Sachverhalt, der schon in der Theorie einer ´Affektlogik´ des Psychologen
Luc Ciompi verankert ist und auf dem Autopoiese-Modell von Maturana und Varela aufbaut (Ciompi 1985). In
seinem Konzept eines „affektiv-kognitiven Bezugssystems“ verbindet Ciompi komplementär Freuds Konzentration
auf die Affekte mit Piagets Konzentration auf Kognition. Die Quintessenz von diesem Konzept lautet, dass sich
Affekt und Intellekt gegenseitig äquilibrieren und damit eine faszinierende Manifestation der ´Selbstorganisation
der Psyche´ darstellen. Entsprechend der vorausgesetzten Theorie autopoietischer Systeme, besteht die Aufgabe
der Psyche wie des ganzen Organismus im Ausgleich von Störungen und Widersprüchen, wobei bei Entscheidungen

dem Lustprinzip der Vorrang gegeben wird. Mit den Worten der Neurowissenschaften gesagt, tendiert der Mensch
zu Tätigkeiten, die das Belohnungssystem im Hirn aktivieren. Und neuroökonomische Experimente bestätigen
bloß längst bekannte soziologische Befunde, die zeigen, dass soziales Verhalten als Resultat kultureller
Lernprozesse zu verstehen ist.
Die Konsumenten des eingangs beschriebenen Produkts werden sich in der Regel kaum über Bestandteile und
Herstellungsprozess Gedanken machen. Wer will sich denn den Genuss eines Desserts madig machen lassen.
Nicht nur der Kommunikation also, sondern auch der in vielfältiger Weise damit verbundenen Materie werden
via Strategien des Umgangs mit Wissen und Nichtwissen ganz bestimmte gestaltete Formen aufgeprägt. Und
das nicht zuletzt beim Markieren durch das Bezeichnen mit der Folgerung, sich selbst und die Welt nicht sehen
zu wollen und Intransparenz auszuhalten, so die Alltagspraxis gelingen soll. Jaques Derrida hat schon Anfang
der 70er-Jahre bei der Lektüre von Husserl und Heidegger an der subjektiven Referenz Anstoß genommen, die
sich dahingehend versteht, dass das Zeichen als Form das Anwesendsein dessen voraussetzt, was dadurch
zur Erscheinung gebracht wird (Derrida 1978; dtsch. Ü.). Bei Derrida steht der Begriff „différance“ als Operation
in der Zeit. „Also eine Operation des Differenztransportes ohne Anfang und Ende, die keine Anwesenheiten
duldet noch sie benötigt...“ (Luhmann 1992). Die Markierung wird durch die Bezeichnung erzeugt, wobei die
Unterscheidung und die Bezeichnung als einziger Operator gehandhabt wird und sowohl Effekt der „différance“
ist als auch ein ´Eintritt´ in ein Spiel mit teils verdeckten und teils offenen Paradoxien, ein Spiel von prinzipiell
unendlicher Sinn-Differentialität.
Auch wenn das eingangs beschriebene Produkt in ein Kompendium von 1000 Extra/Ordinary Objects aufgenommen
wurde, zeigt besonders Jell-O® deutlich, dass es statt unter einem Objektstatus besser als Prozessresultat
verständlich wird. Genau besehen, ein nur temporäres Resultat, das nach Verzehr im Verdauungstrakt weitere
(unsichtbare) Prozesse durchläuft. Definitiv zu spät also, um heute noch die Welt dualistisch ontologisch in
Subjekt- und Objektpositionen zu zerlegen. Mithin obsolet auch jene Dichotomien, an denen sich die alteuropäische
Philosophie seit Jahrhunderten mit Vorliebe abgearbeitet hat, wie Individuum und Gesellschaft, Aussage und
Wahrheit oder Wirklichkeit und Erkenntnis. Das Problem dabei ist nicht die differenzsetzende Bezugnahme auf
Etwas als gegenstandskonstitutiver Prozess, sondern die ontologische Deutung von Prozess und Prozessresultat
als substanziell voneinander getrennte Entitäten. Rückblickend verwundert nicht, was es so alles an kognitiven

Manövern bedurfte, um das Erkennen einer sogenannten ´Wirklichkeit an sich´ zum Thema zu machen, wie es
bspw. Approximationstheorien von Wahrheit postulieren. Denn dieser epistemologische Dualismus verstellt den
Blick auf den Stellenwert der Systemspezifik, ein Sachverhalt, der untrennbar mit der Bezugnahme bei der
Beobachtung verbunden ist. In der modernen Gesellschaft lassen sich Eigenwerte nicht als Identität von Dingen
ableiten, sind Gegenstände der unmittelbaren Beobachtung de facto inexistent. Unter dem Aspekt eines nichtdualistischen Denkansatzes (vgl. Mitterer 2001, Schmidt 2003) können Aktanten – bei aller kognitiver Autonomie –
nur systemspezifisch operieren und ihre Bezugnahmen nur strikt systemspezifisch denken. Will man nicht in
Dualismus zurückfallen, so darf das Objekt der Beschreibung nicht von der Beschreibung des Objekts getrennt
verstanden werden (vgl. Mitterer 2001). Dass jede Markierung durch Bezeichnung erzeugt wird und Etwas nur
ist in der Differenz zu anderen Markierungen, das wissen wir seit Ferdinand de Saussure (Saussure 1916).
Gegenstandsbereiche und ihre Gegenstände ´existieren´ demnach ohne ontologische Vorannahmen einzig
systemspezifisch und werden so als Prozesse bzw. Prozessresultate verständlich.
2/
Schon an den Entwicklungsprozessen neuzeitlicher Gesellschaften lässt sich ablesen, dass vorrangig die
städtischen bzw. adeligen Teile davon mit Rationalitätszuschreibungen zugleich den Zugewinn von Chancen
verbinden konnten. Mit diesem Ansatz ließe sich Vieles sowohl über Analogien als auch über eine hierarchische
Weltarchitektur zu einem Gesamtbild hochrechnen, in dem dann der Vernunft die Repräsentation des Ganzen
im Ganzen zufiel (vgl. Luhmann 1993). Das Dilemma nahm seinen Ausgang in der historischen Form eines
Vernunftglaubens, der sich selbst als in einer aufzuklärenden Welt verstand und alles irrationalisierte, was seinem
Glauben stört.
Das Festhalten am Vollzug eines derartigen Vernunftkonzeptes wider der Fülle widersprüchlicher Sachverhalte
generierte eine dual geordnete Realität (Perfektion/Imperfektion, gut/schlecht, angenehm/unangenehm) in einer
auf Metaphysik referierende Welt. Ein Modell, das sich bekanntlich deduktiv und normativ, theoretisch und
praktisch als unergiebig erwiesen hat. Nicht zuletzt deswegen, weil unter der Semantik der subjektiven Vernunft
die eigene Selbstreferenz nicht ausformuliert werden kann.
Ungeachtet der Auflösung dieser Ordnung (spätestens mit René Descartes erfolgte im 17. Jahrhundert nach den
Erschütterungen durch Bürgerkriege einerseits und den philosophischen Skeptizismus im 16. Jahrhundert

andererseits eine Rekonsolidierung der Rationalität auf Basis von Differenz mit vielen Nachfolgeversuchen) war
auch die akademische und intellektuelle Kritik der Romantik, wie sie bis weit ins letzte Drittel des 19. Jahrhunderts
geführt wurde, von den Denktraditionen der europäischen Rationalität geprägt. Nicht zuletzt der Dualismus eines
teleologischen Idealismus und historischen Positivismus, allen voran mit dem Urteil Hegels in seiner Phänomenologie
und in den Vorlesungen über die Ästhetik gegen den Modus der romantischen Phantasie (wiewohl sein teleologisches Denken in frühromantischer Tradition der Prägung durch Friedrich Schlegel steht), verwehrte den
Blick auf jene Emergenzen, die in der Folge den Diskurs in der literarisch-künstlerischen Moderne nachhaltig
bestimmt haben. Anstatt die zentralen Figuren des romantischen Bewusstseins, nämlich die Reflexivität des
Kunstwerks und das Phantastische, angemessen zu rezipieren, wurden sie „von den führenden Köpfen der
Philosophie und Literaturgeschichte des Vor- und Nachmärz tabuisiert“ (Bohrer 1989). Die sich bereits in der
Romantik abzeichnende analytisch-kombinatorische Denkfigur der literarisch-künstlerischen Moderne musste
zwangsläufig mit der damals bestimmenden synthetisch-harmonisierenden Denkfigur (Kondylis 1991) bürgerlicher
Geisteshaltung kollidieren.
Meine bisherigen Anmerkungen sollen nicht dahingehend missverstanden werden, dass ich der abwertenden
Bezeichnung „Aufklärungsfundamentalist“ zuspreche, der von vermeintlich wohlmeinenden Intellektuellen
europäischer Herkunft in die aktuellen Debatten zu Fragen der Integration von Migranten außereuropäischer
Kulturen eingeführt wurde. Vielmehr soll ohne die Errungenschaften der Aufklärung zu diskreditieren die
wechselhafte Geschichte der europäischen Rationalität als Auflösung eines Rationalitätskontinuums hervorgehoben
werden, die sich selbst kommentiert und zwischen Selbstzersetzung (Skeptizismus, Nihilismus, Kritik an den
Epistemen, Postmoderne) und utopischer Erneuerung als Versuche einer Rekonsolidierung oszilliert. Unbestritten
ist, dass die Vorbedingung jeder Rationalität eine Unterscheidung ist, die in sich selber wieder vorkommt. Das
zeigt die Semiotik mit der Unterscheidung von Zeichen und Bezeichnetem, das Formenkalkül von George Spencer
Brown (distinction/indication) oder die Systemtheorie (System/Umwelt). Aber auch die Unterscheidung von
Beobachtung und Operation, die die Beobachtung als eine Operation beinhaltet, so wie die Unterscheidung als
ein Instrument der Beobachtung - das alles sind Belege dieser Vorbedingung.
Im Falle von Wahrnehmungen, von Beschreibungen, beim Nachdenken, Konzipieren oder Kommunizieren
betreiben wir also „ein ernstes Spiel von Unterscheidungen“ (Schmidt 2003: 28), wobei wir die dabei setzende

Instanz als Bewusstsein bezeichnen. Eine Unterscheidung, die in sich selber wieder vorkommt ist auch im Falle
der Kunst gegeben, indem sich die Unterscheidung von Medium und Form nur als Form in einem Medium
behaupten kann (vgl. Luhmann 1986; Krämer 1998). Und weil Eigenwerte in der modernen Gesellschaft nicht
als Identität von Dingen ableitbar sind, nicht mehr Gegenstände der unmittelbaren Beobachtung sind, trifft auch
auf die Kunst zu, was für alle ausdifferenzierten Funktionssysteme in der Gesellschaft gilt: Artikulationen bzw.
Arbeiten, die Kunstanspruch erheben, können nur mit Anschlusswerten via Kommunikation auf der Ebene der
Beobachtung zweiter Ordnung ´Existenz als Kunstwerke´ erlangen. Das beinhaltet, dass sogenannte authentische
Beobachter den selben Gegenstand - etwa im Falle einer Kunstartikulation - immer auch anders sehen können
und sich keines dieser Werturteile auf letztbegründbaren und normativ-vernünftigen Postulaten abstützen lässt.
Aber auch jede Beobachtung zweiter Ordnung lässt sich mit der Frage in Zweifel ziehen, welche Unterscheidung
zur Anwendung kam und was infolgedessen unsichtbar geblieben ist. Diese Sachverhalte machen die These
von Niklas Luhmann schlüssig, dass der signifikante Eigenwert der modernen Gesellschaft in der Modalform
der Kontingenz ausgedrückt ist (vgl. Luhmann 1993). Das rückt auch den enormen Erfolg und die Bedeutung
der modernen Kunst im Spannungsfeld von Auflösung und Rekonsolidierung des europäischen
Rationalitätskontinuums neu in den Blick. Luhmanns These fällt vollends mit dem Befund von Karl Heinz Bohrer
zusammen, wenn dieser schreibt: „Die Kritik der Romantik im Zeichen eines teleologischen Idealismus und
historischen Positivismus bedeutete eine Verhinderung der Moderne als Kontingenzbewusstsein, also als
Bewusstsein vom Zufall und Zerfall, wie es von der romantischen Poesie entdeckt, von Baudelaire emphatisch
gedacht und weiterentwickelt worden ist“ (Bohrer 1989: 11). Eine tatsächlich sehr nachhaltige Verhinderung, weil
Kategorien der Romantik für fast ein Jahrhundert aus dem deutschen Diskurs ausgegrenzt blieben und trotz
ihrer Wiederentdeckung durch Walter Benjamin bis in die 60er-Jahre des 20. Jahrhunderts in Intellektuellenkreisen
des deutschen Sprachraums mit Vorurteilen behaftet war.
3/
Eine Ideologie ist selbstredend ein kulturelles Produkt, das zuerst parteilich propagiert und in der Folge als
praktisch-dirigierendes Wissen zu einer zur Praxis gewordenen Theorie wird. Sie stabilisiert sich selbst durch
Einschluss der gegnerischen Ideologie. Aber alle Semantiken, egal ob sie als konservative, progressive oder
revolutionäre Selbstbeschreibungen auftreten, können nur sehr unzulänglich die Tautologien und Paradoxien
als Identitätsprobleme selbstreferentieller Systeme kaschieren. „Die historische Fixierung des Problems am sich

über sich selbst aufklärenden Subjekt und seinen Gegnern verhindert“, so Niklas Luhmann, „eine hinreichend
scharfe abstrakte Analyse der Paradoxieprobleme selbstreferentieller Systeme" (Luhmann 1996: 89, Fn 7). Eine
Option wäre, nach funktionalen Äquivalenten zu suchen oder um es mit einer Formulierung von Heinz von
Foerster zu sagen: denn so kann der Beobachter sehen, dass das beobachtete System nicht sehen kann, dass
es nicht sehen kann, was es nicht kann (vgl. Foerster 1979). Zu sehen, dass man nicht sehen kann, was man
nicht sehen kann, das ist der eigentliche Gewinn, den die Kybernetik zweiter Ordnung anzubieten hat. Danach
lässt sich jede Beobachtung mit der Frage in Zweifel ziehen, was dabei unbeobachtbar geblieben ist. Foerster´s
second order cybernetics lehrt uns, dass Kommunikation von der Differenz von Wissen und Nichtwissen getrieben
ist und deshalb Strategien des Umgangs mit Wissen und Nichtwissen der Kommunikation ganz bestimmte,
gestaltete Formen aufprägt. Es wird eben alles kontingent, wenn das, was beobachtet wird, davon abhängt, wer
beobachtet wird (vgl. Parsons 1951; Luhmann 1976). Erst Beobachtungen zweiter Ordnung geben Anlass,
Kontingenz mitzumeinen und eventuell begrifflich zu reflektieren. Beobachtungen zweiter Ordnung sind
Beobachtungen von Beobachtungen und schließen auch Selbstbeobachtung (interne Beobachtung) und
Fremdbeobachtung (externe Beobachtung) ein (entscheidend ist, wer beobachtet wird; es geht also nicht um
eine Neuauflage des bekannten Problems des Subjektivismus, dass alles davon abhängt, wer beobachtet).
Mit dem Ansatz einer second order cybernetics liegt die Einheit der Unterscheidung von Selbst- und Fremdreferenz
in der Spezifik der Bedingungen der Möglichkeit einer Beobachtung zweiter Ordnung. Diese Option hat zur
Voraussetzung, dass sich autopoietische Reproduktion und die Operationen der Selbstbeobachtung und
Selbstbeschreibung, via System/Umwelt-Differenz durch das System selbst, nicht trennen lassen. Auch im Falle
psychischer Systeme operiert das Bewusstsein in Formen von Bezugnahmen, die komplementär wechselseitig
Selektion und Kontingenz konstituieren und durch die Wirksamkeit der Bezugnahmen für Aktanten (psychische
Systeme) systemspezifische ´Wirklichkeit´ entstehen lassen. Über die Basisoperation Kommunikation wird in
Permanenz ein rekursives Netzwerk der Beobachtung von Beobachtungen relationiert und so ´soziale Wirklichkeit´
formiert (zum betreffenden sozialtheoretisch-konstruktivistischen Konzept siehe auch meinen Textbeitrag im
Katalog der Ausstellung accept all cookies, dreizehnzwei, 2005).
Die Ablösung von Sprache, Schrift und Medien der Kommunikation via Beobachtung 2. und 3. Ordnung von der
Ebene des einzelnen Menschen als ´authentische/r´ Beobachter/in hat Möglichkeiten einer Steigerung symbolisch

verdichteter Kommunikationsmuster eröffnet, die ihrer eigenen Logik folgen und den Handlungs- und Erlebnishorizont
des Einzelnen sprengen. Als Risiken und sogenannte A-Rationalität der Gesellschaft folgen diese Formen der
Kommunikation den Logiken symbolischer Systeme, die in Systemen der Metasymbolik beliebig steigerbar sind;
bspw. Geld – Aktien – Derivate – Optionen - Derivate von Optionen usw. Diese Steigerbarkeit lässt sich auch
an den ko-evolutionär ausgebildeten Wirklichkeitsmodellen ablesen, die sich keinesfalls auf einem spezifisch
ontologischen Arrangement in ´der Realität´ abstützen können.
4/
Die Krise des Hegelschen Vernunftglaubens führte zur Entdeckung und in der Folge zur Anerkennung des
Unbewussten. So zahlreich und widersprüchlich die modernen Theorien des Unbewussten auch sein mögen,
gemeinsam ist ihnen die Einsicht, dass die Vernunft untrennbar von unbewussten Anteilen geleitet ist. Das Spiel
unbewusster Kräfte, die libidinös wie bei Freud, ökonomisch wie bei Marx oder sprachlich wie bei Saussure usw.
konzeptualisiert sind, können jedoch – so die einstmals alles verbindende Annahme - wissenschaftlich erforscht
und in der Tradition der Aufklärung gestaltend gebannt werden. Gerade diese Annahme ist aber im Laufe des
20. Jahrhunderts mit der Radikalisierung der Vernunftkritik weiter erschüttert worden.
Die Fundierung der ästhetischen Romantik durch Friedrich Schlegel ist schon Antizipation der Ideen, Modelle
und Artikulationsformen der modernen Avantgardebewegungen: das Fragment, work in progress, Kunst als
Konzept, Zurückweisung der Tradition und das revolutionäre Pathos. Die Romantik ist mit ihren Manifestationen
„der Unmittelbarkeit, der Ironie, des Negativen, des Üblen, des Bösen, des Phantastischen und den
Erscheinungsformen des Hässlichen“, wie sie der Romantikkritiker G.W.F. Hegel aufgezählt hat, nicht nur die
Vorwegnahme des anderen Strangs der literarisch-künstlerischen Moderne („the dark underside of modernism“,
wie es Benjamin H.D. Buchloh nennt), sondern unübersehbar die Stammressource unserer Pop-/Medienkultur,
die entwicklungsgeschichtlich in komplexer Weise mit der modernen Kunst verbunden ist.
Als wortreicher Propagandist eines modernen romantisch-ästhetischen Bewusstseins gilt Friedrich Nietzsche.
Allen voran der Schizo-Schreibfluss mit rhizomatischem Anspruch von Deleuze und Guattari hat, wie ebenso
die Transmissionsleistungen diverser Popdenker, den Blick auf diesen Philosphen auch für ein junges Publikum
erstmals wieder im Zusammenhang mit den Postmoderne-Debatten frei gemacht. Ein Verdienst Nietzsches liegt

in seinem Beitrag zur Ausdifferenzierung des Ästhetischen - das Ästhetische als eine wirklichkeitsproduzierende
Wertsphäre, wie es heute längst in den Effekten beliebig steigerbarer Metasymboliken zum Ausdruck kommt.
Nietzsches Emphatisierung des Ästhetischen richtete sich gegen den einen Wirklichkeitsanspruch und den
Moralismus von Hegel und den Junghegelianern. In Unzeitgemäße Betrachtungen (Buch I, 1873; II, III, 1874;
IV, 1876) ätzt er gegen eine Philosophie, die von der „Vernünftigkeit alles Wirklichen“ spricht und somit sich dem
„Bildungsphilister“ andienen will. Dagegen postuliert er einen relativierenden Perspektivismus mit der Kategorie
des „Jetzt“, um kulturell produktiv zu werden. Damit legte er schon den Strang vor, an dem später Walter Benjamin,
die Dadaisten und die Surrealisten mit der Wiederentdeckung der Romantik anschließen werden und der sich
unter dem Aspekt einer heute kulturellen Logik als Syndrom weiter fortsetzt. Egal ob wir an die diversen Genres
im Kinofilm und TV denken, an Video- und Computergames bis hin zu Virtual Reality mit ihrer eschatologischen
Verheißung auf ewiges Leben in der „Matrix“ (www.secondlife.com) - in unserer heutigen globalen Medienkultur
gilt längst Nietzsches Kategorie des „Jetzt“, Gegenwart und Dauererregung im Umgang mit „disparate multisensory
information“ (Cotton/Olivier 1993). Es ist eine von Paradoxone geprägte Kultur, die mit ihrer Sample-Mix-andRemix-Formel tief in der romantischen Tradition verwurzelt ist. In der Formenlehre (vgl. Platon, Sophistes) und
in ihrer Logik gilt das Paradox als Fehlanzeige. Nur der Rhetorik, der es nicht auf Wahrheit, sondern auf Wirkung
ankam, war das Paradoxieren erlaubt. „Das Paradox ist im Anschluss an Nietzsche und Heidegger und wohl
auch im Anschluss an das Scheitern logischer Paradoxievermeidungsrezepte wieder entdeckt worden. Eben
weil das Paradox das Beobachten lähmt, kann es als Anstoß, ja als Zwang zur Entfaltung begriffen werden“
(Luhmann 1992: 219).
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