
Kaum ein Berufsstand dürfte sich je-
mals so sehr von den eigenen Arbeits-

gegenständen diskreditiert gefühlt haben
wie ausgerechnet Maler, Bildhauer und
Architekten, die sich im exklusiven Zirkel
der freien Künste schon deswegen wie Pa-
rias vorkommen mußten, weil ihre Werke
noch so geistvoll ausgeführt sein konnten
und doch immer der Schwerkraft unterla-
gen. Die schiere materielle Präsenz von
Gemälden, Plastiken und Bauten schien
lange Zeit eher gegen sie sprechen: Der
fundamentalste Vorwurf, der ihnen von
kunsttheoretischer Seite aus gemacht wer-
den konnte, betraf den Umstand, daß sie
mit gewissen handwerklichen Anstrengun-
gen aus bestimmten Rohstoffen erst ange-
fertigt werden mußten. Kurz gesagt: Ihr
Manko bestand darin, daß es sie über-
haupt gab.

Ein Begriff wie „Materialästhetik“ hät-
te deshalb zur Zeit Hegels wahrscheinlich
geklungen wie ein Widerspruch in sich.
Und alle Materialeuphorien, zu denen es
auf dem Weg in die künstlerische Moder-
ne gekommen ist, lassen sich letztlich im-
mer als Reaktion auf den normativen Ma-
terialekel lesen, der gerade für die ideali-
stischen Ästhetiken grundlegend war. Das

Wort „Materialästhetik“ findet sich in die-
ser Form wahrscheinlich zum ersten Mal
bei dem nationalistischen Publizisten
Heinrich Pudor, der 1911 über die Quali-
tät deutscher Gebrauchsgüter räsonierte,
bei dieser Gelegenheit im Vorgriff auf heu-
tige Forderungen des Verbraucherschut-
zes eine Art Reinheitsgebot und Kenn-
zeichnungspflicht der Ingredienzien for-
derte und zu dem Schluß kam, daß man
den Fokus von den Äußerlichkeiten auf
die Eigentlichkeiten verlagern müsse, also
von der Form auf die Materialien und die
ihnen innewohnende Attraktivität. Man
kann mit dem Begriff wie hier die Aus-
gangsmaterialien gegen die Formen des
Endprodukts in Stellung bringen, man
kann ihn aber auch dafür verwenden, die
Rolle der Materialien im Prozeß der Form-
findung zu unterstreichen, also den Ein-
fluß, den die schnöde Materie noch auf
die Art und Weise ihrer eigenen Überwin-
dung ausübt.

Unter diesem Titel und in diesem Sinne
liegt jetzt eine Anthologie von Quellentex-
ten vor, bei der es sich um die bislang letz-
te Publikation eines von der Deutschen
Forschungsgemeinschaft unterstützten
Projektes zur Erfoschung der Materialiko-

nographie an der Universität Hamburg
handelt. Dieses Unternehmen hat sich in
den letzten fünf Jahren darum verdient ge-
macht, ein Problemfeld für die akademi-
sche Kunstgeschichte in den Blick zu neh-
men, dessen bisherige Vernachlässigung
Teil seiner Geschichte ist. Daß sich Materi-
alfragen nicht als banales Nebenthema
ausklammern lassen, sondern im neun-
zehnten und zwanzigsten Jahrhundert tat-
sächlich mit fast noch größerer Leiden-
schaftlichkeit diskutiert wurden als die
Stilfragen, die hier praktisch den Charak-
ter eines Folgeproblems bekommen, das
ist nur eine der Erkenntnisse, die sich aus
diesem Band gewinnen lassen. Es ist vor al-
lem eine Kompilation der materialbezoge-
nen Textstellen bei den üblichen Verdäch-
tigen, also einerseits natürlich bei Semper
und andererseits bei denen, die sich an
Sempers Materialismus rieben; hinzu kom-
men aber auch tagesaktuelle Einlassun-
gen zum Thema aus zuweilen recht apo-
kryphen Quellen.

Die Herausgeber haben so etwas wie
ein transhistorisches Fachgespräch zwi-
schen berühmten und weniger berühmten
Namen destilliert, moderiert, kommen-
tiert und der Übersichtlichkeit halber zu

Themenblöcken geordnet. Als zeitlicher
Rahmen dienen der Anbruch des Indu-
striezeitalters, der die alten, über den
schlichten ökonomischen Wert definier-
ten Materialordnungen ins Wanken ge-
bracht hatte. Die neuartige Textgattung
der Ästhetiken hatte ja als Scharnier zwi-
schen Kunst und Philosophie nicht zuletzt
die Funktion, diese alte Übersichtlichkeit
in die neuen Zeiten hineinzuretten oder
wenigstens etwas Vergleichbares neu zu
konstituieren.

M it der Industrialisierung kamen auch
fortwährend neue Materialien auf

den Markt, die zwar die Phantasie der In-
genieure befeuerten, die Künstler und Ar-
chitekten aber auffällig ratlos machten, zu-
mal dann, wenn sie die Formgebung als
Funktion von Material, Zweck und Tech-
nik begriffen. „Bei einer solchen Materie
steht einem Stilisten der Verstand still“,
notierte Semper bekümmert über den
Kautschuk. Dem Drang nach Befreiung
aus den Fesseln des Materials stand im-
mer eine regelrecht masochistische Sehn-
sucht nach dessen orientierenden Zwän-
gen gegenüber. Das Gußeisen, über des-
sen Einfluß auf Schönheit oder Häßlich-

keit der Architektur sich das neunzehnte
Jahrhundert so ausführlich gestritten hat-
te, daß noch Albert Speer 1937 mit ästheti-
schen Argumenten der „Körperbildung“
der Verwendung von Naturstein statt rü-
stungswichtigem Stahl das Wort reden
konnte, hatte am Ende wenigstens eine sta-
tisch begründete Ingenieurästhetik wie
die des Eiffelturms hervorgebracht, die
man sich, wie Cornelius Gurlitt das be-
schrieb, über die Zeit gewissermaßen
schönsehen konnte. Es sind die großen hi-

storischen Argumentationsbögen, die sich
dank dieses Buches nun besser überblik-
ken lassen. Die Karriere des Syntheti-
schen durch alle Phasen der Anfeindung
(vor allem im Nationalsozialismus) bis hin
zu Roland Barthes‘ nun auch schon wie-
der mehrfach revidierte und recycelte Fei-
er der „griechischen Schäfernamen“ Poly-
styren und Polyethylen. Und die des Ge-
genteils, der natürlichen Materialien und
Formen. In dem entsprechenden Kapitel
erscheint dann Joseph Beuys „Gespräch
über Bäume“ wie ein Echo auf Goethe,

der 1788 eine der ältesten und von der An-
tike sowie von der christlichen Kunst be-
geistert rezipierten Kunstformen der
Menschheit kurzerhand zum Naturpro-
dukt erklärte: „Es scheint mir sehr wahr-
scheinlich, daß die Ägypter zu der Aufrich-
tung so vieler Obelisken durch die Form
des Granits selbst sind gebracht worden.“

Es wird ein Diskurs verfolgt, der von
der Befreiung der Form vom Material aus-
geht und beim Informel und erst recht bei
Robert Morris mit der Befreiung des Ma-
terials von der Form noch lange nicht zu
Ende ist. Und die zum Teil abenteuerliche
Verwendung von Materialfragen für natio-
nalistische und rassische Diskurse sowie
die ausführlich dokumentierte Für-und-
Wider zu Materialimitationen und Surro-
gaten geben Diskussionen eine historische
Fundamentierung, die heute aktueller
sind denn je. Diese Quellensammlung läßt
es leider ab den siebziger Jahren gut sein.
Hans Haackes Erdaufschüttung im Reichs-
tag, die Verwendung lokaler Gesteine
beim Bau der Berliner Botschaften von In-
dien oder Mexiko, zu den marmorierten
Blechsäulen im Ritz Carlton am Potsda-
mer Platz werden aber gewisser indirekt
reflektiert, und es ist höchst aufschluß-
reich zu lesen, wieviel von dem, was dazu
zu sagen wäre, in der Vergangenheit be-
reits gesagt wurde, und zwar von wem und
zu welchem Zweck.

Dietmar Rübel, Monika Wagner, Vera
Wolff (Hrsg.): „Materialästhetik“. Quellen-
texte zu Kunst, Design und Architektur.
Dietrich Reimer Verlag, Berlin 2005. 349
S., Abb., br., 29,90 €.

Die Frage nach der Verwendung
von Baustoffen spielte in den

nationalistischen und rassischen
Debatten eine große Rolle.

Sie wirft ein neues Licht auch auf
aktuelle Diskussionen in
Architektur und Kunst.

Ein Palast. Eine lange Tafel. Dicke Herr-
schaften sitzen dort, einer gestikuliert

wild durch die Luft, ein anderer hockt bläh-
bäuchig im Sessel, einem Diener läuft Blut
aus der Nase, ein Narr hüpft mit einem Pa-
pagei durch die Gegend – und in der Mitte
des wüsten Gelages sitzt Jesus Christus.
1573 malte Veronese sein „Abendmahl“,
das den Erlöser in eine dekadente venezia-
nische Welt hineinprojizierte, doch diese
Form der historischen Überblendung rief
die Inquisition auf den Plan, die Profanie-
rung und eine Nähe zu deutscher reforma-
torischer Bildpropaganda am Werk sah.
Das Bild wurde schließlich umbenannt in
„Gastmahl im Hause des Levi“.

Das vielschichtige Werk Veroneses, der
1528 in Verona als Sohn des Bildhauers Ga-
briele Caliari geboren wurde und in Vene-
dig mit seinem dramatischen, farbreichen
Stil zu einem Hauptvertreter des Manieris-
mus wurde, ist keineswegs so umfassend er-
forscht wie das Tizians. Zwar gibt es eine
fast unübersichtliche Literatur, die von Teri-
sio Pignattis grundlegendem Werkkatalog
von 1976 über Kurt Badts Versuch, Verone-
ses Wirken im Kontext der zeitgenössi-
schen venezianischen Gesellschaft darzu-
stellen, bis zu detaillierten röntgenologi-
schen Untersuchungen reicht. Was bisher
fehlte, war ein Versuch, die einzelnen Er-
kenntnisse zu einer Sicht zu verdichten.

Dem in Stuttgart lehrenden Kunsthistori-
ker Hans Dieter Huber geht es in seinem
monumentalen Werk zu Veronese um das
osmotische Verhältnis zwischen der „visuel-
len Konstruktion“ des Kunstwerks und der
„kognitiven Konstruktion“, die der Betrach-
ter angesichts des Werks anfertigt, und um
die Mechanismen, die Kunstproduktion
und -rezeption im zeitgenössischen Vene-
dig prägten. Schnell kommt Huber daher
auf die Eigentümlichkeiten der veneziani-
schen Kunstproduktion zu sprechen. In Ve-
nedig war es, anders als in Florenz, seit dem
Quattrocento üblich, Familien-Werkstätten
zu gründen, in denen nach dem Tod des
Meisters dessen Brüder, Neffen oder Gesel-
len die Arbeit fortsetzten. Besonders Vero-
nese etablierte seinen Namen wie eine Mar-
ke und arbeitete so an einem wirtschaftli-
chen Erfolg, der jede Form von tatsächli-
cher „Eigenhändigkeit“ unmöglich machte:

„Veroneses wurden nicht nur von Paolo
selbst hergestellt, sondern von den verschie-
densten Mitgliedern der Werkstatt. Es gab
einen offiziellen Veronese-Stil, der nach au-
ßen hin . . . als solcher wiedererkennbar
sein mußte.“ Huber liefert eine minutiöse
Darstellung der Produktionsweise des Pao-
lo Caliari alias Veronese. Gezeigt wird, wie
Modellköpfe und Charaktertypen immer
wieder in den Gemälden auftauchen, wie
Präfabrikation und die oft zur postmoder-
nen Errungenschaft erklärte Kulturtechnik
des „Sampling“ schon Mitte des sechzehn-
ten Jahrhunderts Anwendung fanden. Hu-
ber analysiert die Rolle von Veroneses Mit-
arbeitern wie etwa des Benedetto Caliari,

der Menschen so statuarisch wie Skulptu-
ren malte und dessen zum Hölzernen ten-
dierenden Stil man etwa in der Villa Barba-
ro leicht erkennen kann. In seiner Analyse
des „sozialen Systems“ der Künstlerwerk-
statt Veroneses legt Huber dar, wie einzel-
ne Künstler des Ateliers sich mit einem ei-
genständigen Stil behaupteten, während an-
dere Gesellen im Versuch, sich den Vorga-
ben anzupassen, immer stärker zwischen
Veronese, Tintoretto und Palma Giovane
ins Schleudern gerieten und jeden eigenen
Stil verloren. Nicht nur für die Veronese-
Forschung leistet Huber mit seiner Untersu-
chung der Kompositionsmechanismen des
Venezianers Grundlegendes. Gezeigt wird,

wie Bildaufbau und -größe die inhaltliche
Wahrnehmung steuert, wie durch stürzen-
de Diagonalen Unruhe erzeugt wird, wie
schwere Architekturformen den Weg nach
oben versperren. Kein Himmel bietet Ret-
tung in Veroneses „Familie des Darius vor
Alexander“ oder im „Gastmahl im Haus
des Levi“; das Geschehen ist in die diesseiti-
ge Welt zurückgeworfen. Daß die Wahrneh-
mung dieser Kompositionen als „bedroh-
lich“ oder „ordnend“ von der Disposition
des Betrachters abhängig und somit jen-
seits von historischen Quellen, die eine da-
malige Sicht auf Veronese offenbaren,
schwer objektivierbar ist, betont Huber in
einem Passus, der sich mit epistemologi-

schen Problemen der Kunstbetrachtung be-
faßt.

Daß man es bei dem reich bebilderten
Prachtband mit einer bearbeiteten Habilita-
tionsschrift zu tun hat, merkt man immer
wieder: Schon der einleitenden Danksa-
gung an Niklas Luhmann folgt eine in der
für deutsche Habilitationen typischen ver-
knoteten Sprache abgefaßte systemtheoreti-
sche Vorstellung von Kunstgeschichte und
-rezeption. Es ist, als traue der Autor sei-
nem reichen, überzeugend dargebotenen
Material nicht und wolle dem Opus durch
einen umständlichen Gestus zusätzliche Be-
deutungsschwere verleihen. „Die Interak-
tionen, die einzelne Komponenten in ei-

nem bestimmten Gemälde untereinander
aufnehmen können“, so Huber, „bilden im-
mer nur einen verschwindend kleinen, se-
lektiven Bereich von Interaktionsmöglich-
keiten. Der Künstler selegiert durch seine
Komposition des Systems nicht nur die ein-
zelnen Komponenten des Systems, sondern
auch ihre im System möglichen Interakti-
onsbeziehungen.“ Solche Überlegungen las-
sen sich, die amerikanische Kunstgeschich-
te zeigt es, ohne Differenzierungsverluste
auch einfacher vortragen.

Weitere Kapitel widmen sich den Ent-
wurfspraktiken Veroneses, der schon

von Vasari für seinen disegno gerühmt wur-
de, sowie der Wirkung der Farben. Präzise
wird beschrieben, wie Veronese mit über-
drehten Figuren die in Venedig kanonische
Norm der Angemessenheit oder „convene-
volezza“ verletzte und statt dessen auf den
Schock des Ungesehenen setzte, um sein
Können und seine Souveränität in der vene-
zianischen Kunstwelt unter Beweis zu stel-
len. Veronese machte Saltos auf den Burg-
mauern des guten Geschmacks, und letzt-
lich bestand seine Kunst auch darin, die ge-
bildeten Kunstkenner mit subcodierten, ge-
heimen Botschaften zu erfreuen, die dem
offiziellen religiösen Gehalt der Werke oft
deutlich entgegenstanden.

Huber führt überzeugend vor, wie der
kontrollierte Regelverstoß in Veroneses
Werk schließlich Ausdruck der „sprezzatu-
ra“ wurde, jener Lässigkeit, die Castiglio-
ne im „Cortigiano“ als Zeichen höchster
Souveränität feiert. Ob in den geisterhaft
verblüffenden Arbeiten in der 1566 von
Andrea Palladio errichteten Villa Barba-
ro in Maser bei Treviso, wo Veronese mit
Zelotti eine Reihe von Zimmern und Sä-
len ausmalte, oder im Schloß Magnadole,
wo er das Gastmahl der Kleopatra zeigte:
Veroneses Kunst war ein Versuch, höchste
Künstlichkeit und mathematisch unerbittli-
che Organisation des Bildaufbaus als größ-
te Natürlichkeit erscheinen zu lassen. Der
Druck des Marktes und das Unterhal-
tungsbedürfnis der Betrachter durch über-
raschende invenzione und capricci öffne-
ten Veronese und seiner Werkstatt einen
Weg, der vom regelhaft Schönen zur Insze-
nierung des schockartig Anderen führte.
Schon früh findet sich so im überreizten
Klima der venezianischen Kunstwelt um
1560 etwas, das Breton Jahrhunderte spä-
ter „konvulsivische Schönheit“ nennen
sollte.

Hans Dieter Huber: „Paolo Veronese“.
Kunst als soziales System. Wilhelm Fink
Verlag, München 2005. 602 S., 91 Farbta-
feln, geb., 152,– €.

Lässigkeit am Rande der Inquisition
Was für eine Sprezzatura: Hans Dieter Huber erforscht in seiner Studie über Veronese die Mechanismen hinter dem Werk des Malers / Von Niklas Maak

Marmor, Stein und Eisen schlagen Schneisen
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So baut man Spannung auf: In Paolo Veroneses „Familie des Darius vor Alexander“ schaut alles nach unten, der Herrscher, der Affe, die Damen und die Zuschauer auf der Balustra-
de. Sogar die Architektur blockiert jede Ausflucht in himmlische Sphären: Hier ist man auf dem Boden der Tatsachen angekommen.  Abbildung The Bridgeman Archive
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Gernot Böhme gelingt es in
seinem Faustbuch Goethes
Naturwissenschaft und Goethes
Dichtung als eine Einheit
vorzuführen und durch diese Lesart
das klassische, bis heute schwierig
gebliebene Werk neu zu erschließen.
Zugleich zeigt sich eine überraschende
Aktualität des Goethischen Textes in
den Bezügen zu den gegenwärtigen
Diskursen der modernen Welt.

Die Wahrnehmung des
Offensichtlichen wird
häufig durch eine Dornenhecke
aus abstraktem, angelerntem
Wissen verstellt und verdunkelt.
Es geht um die unscheinbaren
Dinge und alltäglichen Stoffe,
die Atmosphären entfalten,
Erkenntnisse wecken, Stimmungen
prägen, beunruhigen und trösten.

Der analytisch-erklärende
Zug der modernen
Naturwissenschaften bedarf
einer hermeneutischen
Ergänzung, eines verstehenden
Zugangs zur Natur. Dabei gewinnt
Naturerfahrung unter vielfältigen
Aspekten – philosophischen,
ästhetischen, psychologischen,
pädagogischen – wieder an Bedeutung.
13 interdisziplinäre Beiträge namhafter
Autoren eint das Bemühen um einen
verstehenden Zugang zum Verhältnis von
Mensch und Natur.


