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1. Einleitung

1.1 R ENAISSANCE

DES

B ÖSEN

Hannah Arendt war 1945 davon ausgegangen, dass das Problem des Bösen die fundamentale intellektuelle Frage im Nachkriegseuropa sein würde.1 Sie sollte sich irren.
Gerade im Kontext des Versuchs, die NS-Verbrechen durch Rationalisierung zu erklären, und im Zusammenhang mit dem durch die NS-Ideologie besonders inkriminierten dualistischen Schwarz-Weiß- beziehungsweise Gut-Böse-Denken hielt man
den Begriff des Bösen – wenig überraschend – für belastet und ungeeignet. Man verbannte ihn als metaphysisches Relikt aus dem fortschrittlichen wissenschaftlichen
Diskurs, tabuisierte ihn und überließ ihn im besten Fall den Religionswissenschaften, der Theologie und der Populärkultur. Auch wenn sich nicht nur Adorno und
Horkheimer2, sondern auch bereits Voltaire3 über die der Aufklärung inhärente Dialektik und der Problematik einer Dogmatisierung der Vernunft und ihrer nicht haltbaren Gleichsetzung mit dem Guten bewusst waren, so galt der Begriff des Bösen
dennoch als wenig brauchbar und korrumpiert.
Dies sollte sich jedoch maßgeblich ändern, und zwar – ebenfalls wenig überraschend
– im Kontext der aufklärungskritischen oder auch antiaufklärerischen Tendenzen der
Postmoderne, im Zusammenhang der mit der konservativen Wende seit den 1980er Jahren einhergehenden neuen Lust am Irrationalen und nicht zuletzt im Kielwasser der
apokalyptischen Visionen und Endzeitphantasien rund um die zweite Jahrtausendwende.
Alexander Schuller und Wolfert von Rahden sprechen geradezu von einer „Renaissance
des Bösen“. Sie betonen deren positive, befreiende Effekte und fassen das Phänomen im
gleichnamigen Sammelband (1993) folgendermaßen zusammen:
Das Böse ist also wieder da. Seine Rückkehr ist nicht mehr zu leugnen und nicht mehr zu verhindern. Was anachronistisch erschien, ist omnipräsent und auf der Höhe der Zeit. […] Das
Scheitern der Aufklärung im dialektischen Dilemma, ihre Vollendung in der Banalität entweder
des Sozialismus oder des Konsums verleihen dem Bösen seine kontrafaktische, seine befreiende Kühnheit. Nicht mehr der Fortschritt und die Vernunft okkupieren unseren Alltag und
unsere Fantasie, sondern das Böse. 4
1 | Arendt 1945, S. 132
2 | Horkheimer u. Adorno 1988 (1944)
3 | Voltaire 2008 (1759)
4 | Schuller u. Rahden 1993, S. VIII
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Jean Baudrillards La Transparence du Mal. Essai sur les phénomènes extremes (1990)
war einer der ersten international beachteten Versuche, neues Licht auf das Thema
zu werfen; zahlreiche andere sollten folgen, wie unter anderen der bereits zitierte
Sammelband Die andere Kraft. Zur Renaissance des Bösen (1993), herausgegeben von
Alexander Schuller und Wolfert von Rahden; Das Böse ist immer und überall (1993),
herausgegeben von Gerburg Treusch-Dieter; Faszination des Bösen. Über die Abgründe
des Menschlichen, die Publikation zum gleichnamigen Symposium, das Konrad Paul
Liessmann 1997 in Lech am Arlberg veranstaltete; Rüdiger Safranskis Das Böse oder
das Drama der Freiheit (1997); der Essay-Band Evil After Postmodernism (2001), herausgegeben von Jennifer L. Geddes; Rethinking Evil. Contemporary Perspectives (2001),
ebenfalls ein Sammelband, herausgegeben von María Pía Lara; Evil in Modern
Thought: an alternative history of philosophy (2002) der amerikanischen Philosophin
und Direktorin des Einstein Forums Susan Neiman; Werner Faulstichs Sammelband
Das Böse heute (2008) in Folge eines interdisziplinären Symposiums an der Universität Lüneburg; und On Evil (2010) von Terry Eagleton, einer der wenigen, allerdings
nicht sehr überzeugenden Versuche, sich dem Bösen aus einer linken Position anzunähern beziehungsweise eine christliche Sicht des Bösen mit einer marxistischen
Perspektive zu verknüpfen.5 Nicht unerwähnt lassen möchte ich auch Karl Heinz
Bohrers 2004 erschienene Studie Imaginationen des Bösen. Zur Begründung einer ästhetischen Kategorie, in der er sich mit der vor allem in der Literatur vorherrschenden
Faszination für das Böse auseinandersetzt und sogar von einem „Bedingungsverhältnis“6 zwischen dem Ästhetischen und dem Bösen ausgeht. In Bohrers Tradition steht
auch die Ästhetik des Bösen (2010) des Literaturwissenschaftlers Peter-André Alt, der
allerdings anders als Bohrer nicht von einem ontologisch zu definierenden Bösen
ausgeht.7
Die Anzahl der neuerschienenen Publikationen zum Problem des Bösen ist tatsächlich erstaunlich.8 Vor allem bei den amerikanischen Studien lassen sich als
Motor für diese Publikationsflut – über die Symbolkraft der Jahrtausendwende hinaus – die durch die Terroranschläge am 11. September 2001 ausgelöste Verunsicherung und Neuorientierung vermuten.
Ebenso erstaunlich ist es, dass es zum Bösen in der Gegenwartskunst bisher
keine umfangreiche Studie gibt. Das ist insofern bemerkenswert, als in der westlichen visuellen Kultur das Böse nie gänzlich verschwunden war – im Unterschied zur
Diskreditierung des Begriffs des Bösen im hegemonialen Diskurs. Auch wenn die
über Jahrhunderte dominierende Figur des Teufels durch die Aufklärung entzaubert
wurde und deutliche Machteinbußen hinnehmen musste, traten an seine Stelle neue
Personifikationen des Bösen: Frankenstein-Monster, Vampire, Werwölfe und Massenmörder, die nicht nur die gothic novel des späten 18. und des 19. Jahrhunderts
samt ihren reichhaltigen Illustrationen bevölkerten, sondern auch in der gesamten
Geschichte der Populärkultur, insbesondere der Filmkunst, eine wichtige Rolle spielen sollten, von ihren Anfängen wie etwa in Fritz Murnaus Nosferatu (1922) bis zu
zeitgenössischen Horrorfilmen.

5 | Zur Kritik an Eagleton vgl. u. a.: Grayling 2010; Wolfe (2010), Ley (2010)
6 | Bohrer 2004, S. 168 ff.
7 | Die vollständigen Literaturangaben finden sich im Literaturverzeichnis.
8 | Vgl. etwa die Bibliographien in: Faulstich 2008, S. 9-21, Alt 2010, S. 671-704
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In der bildenden Kunst hat dieses Phänomen rund um die Jahrtausendwende
(2000) einen neuen Höhepunkt erreicht. Bilder des Bösen, und dabei vor allem die
Revitalisierungen seiner mythologischen Personifikationen, greifen Raum in Galerien, Biennalen und Kunsträumen aller Art. Eine Reihe von Themen-Ausstellungen
der letzten zwanzig Jahre unterstreicht diesen Trend: 1993 präsentierte das Institute
of Contemporary Art in London eine Ausstellung mit dem Titel Bad Girls; unabhängig von dieser Londoner Schau waren 1994 im New Museum in New York und in
der Wright Art Gallery der University of California in Los Angeles ebenfalls je eine
Ausstellung mit demselben Titel zu sehen, beide kuratiert von Marcia Tucker. 1993
gestaltete der in Los Angeles lebende Künstler Mike Kelley die Ausstellung The Uncanny; eine überarbeitete Fassung war 2004 in London und Wien zu sehen. Christoph Grunenberg zeigte 1997 am Bostoner MIT Gothic: Transmutations of Horror in
Late Twentieth Century Art. 1999 kuratierte Harald Szeemann im Kunsthaus Zürich
eine Ausstellung mit dem Titel Weltuntergang & Prinzip Hoffnung, in der die apokalyptischen Visionen dominierten. Das Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam setzte sich 2000 mit Exorcism: Aesthetic Terrorism auseinander und stellte zeitgenössische KünstlerInnen vor, die laut Ausstellungskatalog „das Böse in ihr Werk
einladen“9 – ich komme im nächsten Abschnitt auf diese Ausstellung zurück. Norman Rosenthal präsentierte ebenfalls im medial magisch aufgeladenen Jahrtausendwendejahr in der Londoner Royal Academy of Arts die Schau Apocalypse: Beauty and
Horror in Contemporary Art. Das DeCordova Museum and Sculpture Park in Lincoln,
Massachusetts, untersuchte 2001 Terrors and Wonders – Monsters in Contemporary
Art. Michel Régis beschäftigte sich 2001 mit der Malerei als Verbrechen – La peinture
comme crime ou la part maudite de la modernité, eine Ausstellung im Pariser Louvre.
Norman Kleeblatt erforschte 2002 unter dem Titel Mirroring Evil die Rolle von NaziBildern und -Ikonen in zeitgenössischer Kunst im Jewish Museum New York. Die
New Yorker Anton Kern Gallery stellte Anfang 2004 in ihrer Gruppenschau
SCREAM junge zeitgenössische KünstlerInnen vor, die laut Pressetext unter dem
Einfluss einer „diversity of horrors“10 stehen. Robert Storr konfrontierte das Publikum 2004 in der SITE Santa Fe Biennial mit Disparities and deformations: our grotesque. Das Iwalewa-Haus in Bayreuth, die Kunsthalle Wien und das Museum der Weltkulturen in Frankfurt zeigten 2004-06 die Ausstellung Africa Screams: Das Böse in
Kino, Kunst und Kult. In Italien waren 2005 im MART in Rovereto die Schau Il Bello
e le Bestie. Metamorfosi, artifici e ibridi, dal mito al immaginario scientifico und in Turin
die von Vittorio Sgarbi kuratierte Ausstellung Il Male (2005) zu sehen, die sich dem
Bösen in der Kunst widmeten. 2006 zeigte das Museum Boijmans Van Beuningen
in Rotterdam eine Ausstellung unter dem Titel Dark. 2007 setzte sich das ÜberseeMuseum in Bremen in All about Evil – Das Böse mit dem Thema auseinander. Und
auch die KuratorInnen der Whitney Biennale 2004 (Chrissie Iles, Shamim M.
Momin, Debra Singer) konstatierten als einen wesentlichen Aspekt in den aktuellen
Arbeiten jüngerer KünstlerInnen „the reemergence of a gothic sensibility“11 und „a
public fascination with the grotesque, the evil, and dysfunctional“.12 Die Whitney
Biennale 2006 stand dann ganz im Bann des Themas. Erstmals wurden die Arbeiten
9 | Sütö 2000, S. 10 (Übers. N. L.)
10 | SCREAM 2004b
11 | Iles, Momin u. Singer 2004, S. 16
12 | Momin 2004, S. 47
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unter einem gemeinsamen Titel ausgestellt: Day for Night. Kuratorin Chrissie Iles
fasste das Programm folgendermaßen zusammen:
„Day for Night“ explores the artifice of American culture in what could be described as a preEnlightenment moment, in which culture is preoccupied with the irrational, the religious, the
dark, the erotic, and the violent, filtered through a sense of flawed beauty. This reflective,
restless mood is not unique to the United States, its presence across both America and
Europe suggests a shift in the accepted values that have formed the basis of 20th century
Western Culture.13

Iles spricht also von voraufklärerischen, irrationalen, dunklen, erotischen und Gewalt-thematisierenden Tendenzen in der US-amerikanischen und europäischen Gegenwartskunst. Um die sich aus diesem Trend ergebenden Fragestellungen zu verdeutlichen, stelle ich im Folgenden eine der oben erwähnten Ausstellungen, Exorcism
Aesthetic Terrorism – Fiery temperaments in contemporary art (2000), beziehungsweise
ihr kuratorisches Konzept exemplarisch vor.

1.2 E IN B EISPIEL : E XORZISMUS

IM

W HITE C UBE

Im Jahr 2000 zeigte das Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam eine Ausstellung unter dem Titel Exorcism Aesthetic Terrorism – Fiery temperaments in contemporary art. Im Einleitungstext des Katalogs formuliert die Kuratorin Wilma Sütö explizit den Anspruch, in der Ausstellung Kunst vorzustellen, die sich mit dem Bösen
auseinandersetzt, mehr noch sogar: „Exorcism Aesthetic Terrorism unites artists who
are in league with evil […].“14 Die präsentierten KünstlerInnen15 stehen also – laut Ausstellungskonzept – mit dem Bösen im Bunde. Welcher Art dieses Böse ist, suggerieren folgende Abschnitte des Katalogtexts:
Exorcism is a frenzy: a coup de foudre of artists, who invoke evil or crave delivery from it;
who expel satanic spirits or conjure them up. These artists are impassioned, unafraid of the
devil. […] It is a dance on the volcano, an attempt to escape hell on earth – against better
judgment. […] Aesthetic terrorism unbolts the gates of hell.16
These artists refuse to settle for a vapid peace. They revolt against it: sensual and passionate
or cold-blooded and perfidious, like the Serpent in the Garden of Eden. 17

13 | Whitney Biennial 2006 Press Release, S. 2
14 | Sütö 2000, S. 28
15 | Zu sehen waren sowohl Arbeiten von international renommierten KünstlerInnen wie Louise Bourgeois, Marlene Dumas, Atelier van Lieshout, Matthew Monahan, Bruce Nauman, Tony Oursler, Pipilotti
Rist und Thomas Schütte als auch von (teilweise weniger bekannten) vor Ort in Rotterdam lebenden
KünstlerInnen wie Eylem Aladogan, Karin Arink, Aloysius Donia, Jeroen Eisinga, Jeroen Jongeleen
und Charlotte Schleiffert.
16 | Sütö 2000, S. 18
17 | Ebd., Klappentext Rückseite
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Die KünstlerInnen flehen also einerseits das Böse herbei, sehnen sich aber andererseits auch nach der Erlösung vom Bösen. Sie vertreiben satanische Geister oder beschwören sie überhaupt erst herauf, sie sprengen das Höllentor und konfrontieren
furchtlos den Teufel. Sie sind kaltblütig und heimtückisch wie die Schlange des Sündenfalls.
Die Wahl dieser Formulierungen ist bemerkenswert. Es handelt sich um eine
Sprache, die im Kontext der zeitgenössischen Kunst zunächst überrascht. Die Bilder,
Metaphern und Begriffe sind eher aus dem christlich-theologischen Diskurs über
das Böse vertraut als aus dem White Cube. Bereits der Ausstellungstitel verspricht
eine inhaltliche Anknüpfung an einen christlichen Begriff des Bösen: Exorzismus
ist zwar keine auf das Christentum beschränkte magische Praxis zur Bannung dämonischer Kräfte, spielt aber bis heute sowohl im Katholizismus als auch im Protestantismus in Form des Tauf-Exorzismus eine prominente Rolle. Der Vatikan unterhält sogar einen eigenen Ausbildungszweig zum Exorzisten in seinen Priesterseminaren und veranstaltete 2004 seine erste Internationale Exorzismuskonferenz.18
Die Ausstellungskuratorin meint den Begriff programmatisch. Sie bezeichnet
„Exorcism“ als den letzten der zahlreichen Ismen in der Kunst des 20. Jahrhunderts.
Es handle sich zwar nicht um eine kohärente Kunstströmung, sondern um
[…] an eruption into the ensuing millennium, blasting away hidebound prejudices about the end
of art, its alleged lack of social engagement and its loss in a superficial game of forms – or even
its excessive social engagement and its loss in an overly personal role-play with a select public.19

Dem Bösen in der Kunst kommt hier also keine geringere Rolle zu, als die Kunst zu
retten: Das Böse soll das – nicht nur am Ende des 20. Jahrhunderts, sondern bereits
seit Hegel in verschiedenen Variationen diskutierte – Ende der Kunst20 abwehren,
ihrem behaupteten Relevanz- und Legitimationsverlust entgegentreten und ihr Abdriften in oberflächlichen und beliebigen Formalismus einerseits oder in reinen politischen Aktivismus andererseits verhindern. Exorzistische Kunst werde damit zum
Garanten für den Fortbestand der Kunst im dritten Jahrtausend.
Auch der zweite Teil des Ausstellungstitels ist aufschlussreich. Während „Exorzismus“ eine vormoderne Technik der Dämonenaustreibung beschreibt, ist „Terrorismus“ eine Wortschöpfung der Aufklärung beziehungsweise der Französischen
Revolution. Die Jakobiner meinten den Begriff positiv, als sie sich selbst als Terroristen bezeichneten, die dem Ancien Régime mit ihrer Schreckensherrschaft ein Ende
bereiteten.21 Erst später erhielt der Begriff die heute übliche Bedeutung: Terrorismus
als Anwendung von Gewalt zur Durchsetzung politischer, militärischer oder krimineller Anliegen. Ziel terroristischer Akte ist es, Angst, Schrecken und Verunsicherung bei den Gegnern hervorzurufen und höchste Aufmerksamkeit für das eigene
Anliegen zu erreichen. Je nach politischer Perspektive bewegen sich die Definitionen
zwischen zwei Polen: Terrorismus als letztes Mittel im Widerstandskampf der Ohnmächtigen und Verzweifelten auf der einen Seite des Spektrums oder Terrorismus
als sinnloses grausames Verbrechen von Extremisten an Unschuldigen auf der an18 | Rohrhofer 2011. Zur Geschichte des Exorzismus vgl.: Levack 2013
19 | Sütö 2000, S. 18
20 | Vgl. u. a.: Danto 1997; Geulen 2002; Belting 1984; Belting 2002a
21 | Vgl.: Van den Heuvel 1985, S. 89-132; Waldmann 2003; Ozouf 1984
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deren.22 Übertragen auf die Kunst ergibt sich daraus Folgendes: Ästhetischer Terrorismus ist demnach entweder sinnlose (ästhetische) Gewaltausübung gegenüber
einem verunsicherten Publikum, das in den Museumshallen und Galerien zum
Opfer einer extremistischen, transgressiven, alle Tabus verletzenden Kunst wird –
eine konservative Deutungsvariante, die vor allem im amerikanischen Kulturkampf
der 1990er Jahre eine wichtige Rolle spielte.23 Oder – und diese Deutung steht am
anderen Ende der Skala – ästhetischer Terrorismus meint das Ringen einer zutiefst
ohnmächtigen, vernachlässigten, an den gesellschaftlichen Rand gedrängten Kunst
um Aufmerksamkeit für die eigene Botschaft und Bedeutung.
Der Ausstellungstitel steht damit in der Tradition der ebenfalls besonders in den
1990er Jahren vertretenen These, dass nur mehr der Terrorismus zu wirklicher
Kunst fähig sei. Die Performance-Künstlerin und Musikerin Laurie Anderson formuliert das im Song The Cultural Ambassador aus dem Jahr 1995 so: „[…] terrorists
are the only true artists left, because they’re the only ones who are still capable of
really surprising people.“24 Sie bezieht sich dabei auf einige Passagen im Roman Mao
II des amerikanischen Schriftstellers Don DeLillo aus dem Jahr 1991. Eine Romanfigur, der Autor Bill Gray, vergleicht Schriftsteller mit Terroristen:
There is a curious knot that binds novelists and terrorists. In the West we became famous effigies as our books lose the power to shape and influence […]. Years ago I used to think it
was possible for a novelist to alter the inner life of the culture. Now bomb-makers and gunmen
have taken the territory. They make raids on human consciousness.25

In einem späteren Gespräch mit dem maoistischen Geiselnehmer George Haddad,
betont Bill Gray die Überlegenheit des Terrorismus über die Kunst:
„For some time now I’ve had the feeling that novelists and terrorists are playing a zero-sum game.“
„Interesting. How so?“
„What terrorists gain, novelists lose. The degree to which they loose mass consciousness is
the extent of our decline as shapers of sensibility and thought. The danger they represent
equals our own failure to be dangerous.“
„And the more clearly we see terror, the less impact we feel from art.“26

Die Fähigkeit zu schockieren, maximale mediale Aufmerksamkeit zu erzielen und
auch gefährlich zu sein, wird hier zur idealtypischen Eigenschaft eines gelungenen
Kunstwerks. Karl-Heinz Stockhausen schlug in dieselbe Kerbe und löste seinerseits
einen Skandal aus, als er wenige Tage nach dem 11. September 2001 den Anschlag
auf das World Trade Center in New York als „das größte Kunstwerk“ bezeichnete.27

22 | Zu diversen Terrorismus-Definitionen vgl.: Townshend 2005; Dolfen 2007; Burns u. Peterson 2005
23 | Vgl.: Steiner 1995; Julius 2003
24 | Anderson 1995
25 | DeLillo 1991, S. 41
26 | Ebd., S. 156 f.
27 | Stockhausen äußerte sich dazu anlässlich der Pressekonferenz des Hamburger Musikfests am
16. 9. 2001: „Was da geschehen ist, ist natürlich – jetzt müssen Sie alle Ihr Gehirn umstellen – das
größte Kunstwerk, was es je gegeben hat.“ Zit. nach: Diehl 2001, S. 23
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Die Ausstellung Exorcism/Aesthetic Terrorism fand im Jahr 2000 statt. Es ist gut
vorstellbar, dass das Museum Boijmans Van Beuningen nach den Anschlägen vom
11. September 2001 auf das Wort „Terrorismus“ verzichtet hätte. Schließlich haben
mittlerweile die im Katalogtext noch beschworenen (ästhetischen) Bannflüche und
Exorzismen versagt. Denn Wilma Sütö besteht in ihrem programmatischen Text
noch auf dem sublimierenden Charakter des ästhetischen Terrorismus. Gerade weil
die Kunst auf ästhetischer Ebene virtuelle Gewalt ausübe, könne sie reale Gewalt eindämmen oder verhindern. Sütö formuliert es wieder mit einem drastischen traditionellen Bild: „There is hardly any way to escape the dilemma: if you want to throttle
the devil, you have to confront him first.“28 Da es kein Entkommen vor dem Bösen
gebe, empfiehlt Sütö, so gut wie möglich damit umzugehen, und eine entscheidende
Rolle komme dabei der Kunst zu:
If there is no escaping evil, then rather than ignoring it, we would do better to cope with it as
best we can: in art, which sublimates evil, celebrates it in its most extreme guises, but rescues
it from genuine danger, so that we can focus our senses on it without going under.29

Daraus ergibt sich eine unlösbare Verknüpfung des Bösen mit der Kunst. Während
das Böse die Kunst retten soll, muss uns gleichzeitig die Kunst vor dem Bösen retten.
Der Kunst kommt damit nicht nur eine sublimierende, sondern eine apotropäische
Funktion zu. Indem die zeitgenössische Kunst das Böse in ihren virtuellen Inszenierungen heraufbeschwöre, würde sie – gleich dem schrecklichen Gorgonenhaupt
der Medusa auf griechischen Tempelgiebeln oder gleich gotischen Wasserspeiern
auf dem Kirchendach – das reale Böse bannen. Solange dem Bösen in der Kunst genügend Raum gegeben werde, ihm erlaubt sei, sich in Galerien und Museen auszutoben, ihm in diesem geschützten Bereich Narrenfreiheit gewährt werde, solange
seien wir in der Realität vor ihm sicher oder zumindest sicherer.
Eines wird hier deutlich: Wilma Sütö bedient sich nicht nur einer traditionellen,
aus dem vormodernen christlichen Diskurs stammenden Sprache, um das Verhältnis
zwischen dem Bösen und der Kunst zu schildern, sondern sie schreibt der Kunst
selbst auch eine traditionelle vormoderne Aufgabe im Verhältnis zum Bösen zu: eine
magische, bannende Rolle. Das heißt aber auch gleichzeitig, dass der Kunst eine entscheidende soziale und politische Verantwortung zukommt. Gerade durch ihren „terroristischen“ Charakter wird sie zur Machtträgerin, zu einem wichtigen gesellschaftlichen Faktor.
Die Schau Exorcism/Aesthetic Terrorism beziehungsweise das hier kurz vorgestellte
kuratorische Konzept sind symptomatisch für den Trend in der zeitgenössischen
Kunst und Ausstellungspolitik der letzten Jahrzehnte, das Böse zum Thema zu machen. Selten wird dabei allerdings die Anbindung an vormoderne Begriffe und Vorstellungen so deutlich und programmatisch formuliert wie hier. Um genau diese
Vermischung von Gegenwärtigem und Vormodernem in zeitgenössischen Bildern
des Bösen geht es in der vorliegenden Publikation.

28 | Süto 2000, S. 26
29 | Ebd.
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1.3 A LTE B ILDER –

NEUE I NHALTE ?

Um das Böse zu visualisieren, schöpft die zeitgenössische Kunst aus einem formenund farbenreichen Bilderpool. Die Wurzeln für zahlreiche zeitgenössische Bilder des
Bösen reichen weit zurück in die Kunstgeschichte des Mittelalters sowie der frühen
Neuzeit. Daher lautet meine Ausgangshypothese: Das neue Böse ist tief verankert in
der westlichen (christlichen) Ikonografie.
Obwohl das Böse eine abstrakte Kategorie ist, hat sich die europäische Kunst
und Kultur bei dessen Darstellung nicht schwer getan; sie hat es immer wieder ganz
konkret und sichtbar werden lassen. Die abendländische Bilderwelt ist voller Teufel,
Dämonen, Hexen, Drachen und anderer Ungeheuer – handfester Personifikationen
des Übels also, Wesen, die auf Grund bestimmter (körperlicher) Merkmale eindeutig
als böse markiert sind. Zum großen Fundus an Szenen und Themen der christlichen Mythologie, in denen die Bilder des Bösen eine Rolle spielen, zählen unter anderem: der Sündenfall, der so genannte Engelssturz, das Weltgericht mit seinen
Höllendarstellungen, Apokalypsen, Teufelsaustreibungen, Hexen und Hexensabbat,
der Verrat des Judas, die Geißelung und die Verspottung Christi, die Versuchung
des heiligen Antonius, die Versuchung Christi, die Sieben Todsünden und weitere
Laster, der Kampf gegen Drachen, um nur die wichtigsten zu nennen – ein Repertoire aus Imaginationen, das bis heute wirksam ist. In welcher Weise diese europäische Bildtradition in der Gegenwartskunst und in den Medien der Populärkultur
bis heute fortwirkt und (mal bewusst, mal unbewusst) reflektiert wird, ist Gegenstand dieser Studie.
Folgende kulturwissenschaftliche und kunsthistorische Fragestellungen stehen
dabei im Mittelpunkt:
∙ Woher kommt diese Faszination für das Böse in der zeitgenössischen Kunst?
Welche Rolle spielt eine zu diagnostizierende „culture of fear“30? Welche Bedeutung kommt dem Tabubruch, der die so genannte transgressive art kennzeichnet,
als künstlerischer Strategie zu?
∙ Auf welches ikonografische Repertoire greifen zeitgenössische KünstlerInnen in
ihren Arbeiten konkret zurück? Wie weit lassen sich diese Entwicklungslinien
zurückverfolgen?
∙ In welchem historischen Kontext sind diese alten Bilder entstanden? In welchem
veränderten Kontext stehen sie heute? Welche Rolle spielten und spielen historische Ereignisse, die je nach ideologischem Standort als Manifestationen des
Bösen erlebt wurden und teilweise zu Visualisierungen des Bösen in der Kunst
führten, für Bildproduktionen?
∙ Wie gehen zeitgenössische KünstlerInnen mit dem traditionellen Bildmaterial
um? Welche Transformationen finden statt, wo kommt es zu Brüchen, zu Ironisierungen, Konterkarierungen oder Dekonstruktionen dieser Bilder? Inwieweit
reproduziert und affirmiert die zeitgenössische Kunst die mit den traditionellen
Bildern einhergehende Gut-Böse-Dichotomie der christlichen Ikonografie und
Weltanschauung, inwieweit unterläuft und demaskiert sie diese?
30 | „Culture of Fear“ wurde in den 1990er und den 2000er Jahren – vor allem in den USA – zu
einem viel diskutierten Schlagwort. Vgl.: Furedi 1997; Glassner 1999; Giroux 2003; Ingbretsen 2001.
Vgl. auch: Exkurs: Gothic, Camp und Krampus, S. 248
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∙ Inwieweit funktionieren Umwertungen der traditionellen Personifikationen des
Bösen zu positiven Identifikationsfiguren, insbesondere von Kunst, die im Kontext
von identitätspolitischen Strömungen wie etwa Feminismus und Postkolonialismus
entstanden ist? Bergen die Bilder des Bösen ein aktivierbares Widerstandspotential?
∙ Impliziert die Referenz auf „böse“ Bildtraditionen oder „böse“ Versatzstücke auch
tatsächlich eine Darstellung des Bösen? Ein Beispiel: Mischwesen gelten im Mittelalter und in der frühen Neuzeit als Inbegriff der Grenzverletzung und damit
(meistens, nicht immer) als dämonische Verkörperungen des Bösen. Welche Rolle
kommt den zahlreichen in der zeitgenössischen Kunst auftretenden Hybriden zu?
∙ Was geschah mit dem Teufel, der Personifikation des Bösen par excellence in der
westlichen Kultur, nachdem ihn die Aufklärung verabschiedet und die Romantik
zum heroischen Rebellen umgewertet hatte? Gibt es ihn noch?
∙ Gibt es von der christlich-abendländischen Ikonografie unabhängige neue zeitgenössische Bilder des Bösen (Hitler-, Mörder-, Kriegsbilder etc.) oder haben diese
ebenfalls Wurzeln oder „Vorbilder“ in der Kunstgeschichte?
∙ Gibt es Analogien zwischen philosophischen Reflexionen über das Böse und den
gegenwärtigen visuellen Manifestationen?

1.4 A BY W ARBURG

UND DIE

M ONSTER

Meine Herangehensweise ist ikonografisch-ikonologisch, da ich davon ausgehe, dass
zeitgenössische Darstellungen des Bösen auf ikonografische Traditionen zurückgreifen. Es gehört heute zu den Gemeinplätzen, dass nicht das Was, sondern das Wie
der Kunst entscheidend sei. Es gehe nicht um die Narration, „sondern um das, was
diese in Gang setzt oder unterbricht, rhythmisiert oder was aus der Geschichte heraushüpft wie ein Frosch aus dem Teich“31. Es stellt sich allerdings einerseits die Frage,
inwieweit Form und Inhalt überhaupt zu trennen sind, und andererseits ob ein privilegierter Blick auf das Wie nicht in manchen Fällen das Was und das Warum zu sehr
vernachlässigt. Insbesondere für die Gegenwartskunst ist immer wieder angezweifelt
worden, dass die Ikonologie das passende Instrumentarium für die Analyse bereitstellt. Evidentermaßen eignet sich Erwin Panofskys Drei-Stufen-Modell wenig, die gegenstandslose Kunst der Moderne zu erfassen.32 Und tatsächlich haben die Gründerväter der ikonologischen Schule Aby Warburg und Erwin Panofsky die Kunst ihrer
Gegenwart nicht zum Gegenstand ihrer Forschungen gemacht.33 Verena Krieger weist
jedoch darauf hin, dass sich mittlerweile „längst eine ikonologische Praxis zur
modernen und zeitgenössischen Kunst jenseits der engen Vorgaben von Panofskys
Interpretationsmodell beziehungsweise in dessen schöpferischer Abwandlung und
Erweiterung“ entwickelt hat.34 Darüber hinaus begünstigt gerade die jüngste zeitgenössische Kunst, die sich in vielen Fällen von der Gegenstandslosigkeit verabschiedet
hat, diese Form der Annäherung. Johann Konrad Eberlein geht sogar noch weiter und
bezeichnet die Kunst der Gegenwart als „mächtigen Verbündeten“ der Ikonologie:
31 | Heiser 2007, S. 17
32 | Vgl.: Prange 1998; Wyss 1994; Wyss 2008
33 | Eine explizite Ablehnung, die Ikonologie auf die Gegenwartskunst anzuwenden, findet sich in:
Panofsky 1940, S. 89-118
34 | Krieger 2008, S. 14
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Die Wende zur Postmoderne war wesentlich eine zur praktischen Anwendung von Ikonologie
durch den Künstler. Die Bilder haben wieder thematische Inhalte, komplexe, verschlüsselte,
oft zeitkritische, mit Zitaten aus der Bilderwelt des Alltags.35

Ich orientiere mich in dieser Studie vor allem an den weiter gefassten, von Aby
Warburg entwickelten Ansätzen, die heute als beispielhaft für „ein Programm problemorientierter, die Fachgrenzen erweiternder und überschreitender, kritischer
kulturhistorischer Forschung“36 gelten. Warburg untersuchte bekanntlich das
„Nachleben der Antike“37 in der Kunst der Renaissance, insbesondere auch die
„Wiederbelebung der dämonischen Antike“38, also die Kontinuitäten, Brüche oder
„Inversionen“, die antike Traditionen in der frühen Neuzeit erfuhren, beziehungsweise die neuen Funktionen desselben formalen und inhaltlichen Materials im
neuzeitlichen Kontext.39 Genau darum geht es auch hier: Kontinuitäten, Brüche
und Inversionen aufzuspüren, allerdings nicht in der Renaissance, sondern in der
Gegenwartskunst. Dabei gilt mein Interesse nicht den Spuren der Antike, sondern
den Bildern des Bösen, die sich in der christlichen Ikonografie des Mittelalters
und der frühen Neuzeit herausgebildet haben. Unter „Inversion“ verstand Warburg die „radikale(n) Umkehr […] des echten antiken Sinns“40, also etwa die neue
Deutung eines ehemals dunklen unheilvollen Symbols als Zeichen der Aufklärung
und Humanität oder umgekehrt. Genau diese Frage wird sich in den Bildanalysen
immer wieder stellen: Was bedeutet es, traditionelle Bilder des Bösen an der
Wende vom 20. zum 21. Jahrhundert zu reaktivieren? Kommt es auch hier tatsächlich zu einer Inversion eines ursprünglich repressiv wirkenden, dualistisch
strukturierten oder metaphysisch aufgefassten Motivs? Lässt es sich – beispielsweise durch einen feministischen oder naturwissenschafts- und fortschrittskritischen Kontext – in ein neue Zusammenhänge erhellendes und aufklärerisches
Motiv „invertieren“? Oder bleibt letztendlich die „ursprüngliche“ Botschaft dominant trotz des neuen Bedeutungszusammenhangs? Ein vertrautes Beispiel jenseits
der Kunstgeschichte: Wie gut funktioniert die vielfach evozierte Hexe als Identifikationsmodell der Frauenbewegung tatsächlich? Welchen Sinn hat es, Opfer
einer paranoiden Inquisitionspraxis und sozialer Ausschlussmechanismen zu vorbildhaften Heldinnen und widerständigen Powerfrauen zu stilisieren?41 Bei der
Suche nach Traditionen in der zeitgenössischen Kunst ergibt sich allerdings auch
ein neuer Blick auf diese Traditionen selbst. Der Medienwissenschaftler Siegfried
Zielinski formuliert für die Mediengeschichte den Anspruch, weniger „Altes, das
schon immer Dagewesene, im Neuen (zu) suchen, sondern Neues, Überraschen35 | Eberlein 2003, S. 188
36 | Bredekamp, Diers u. Schoell-Glass 1991, S. IX
37 | Die Formel „Nachleben der Antike“, die heute als Inbegriff der Warburg-Methode gilt, kommt in
seinen Texten nicht explizit vor, sondern geht auf Aby Warburgs Mitarbeiterin und spätere Leiterin der
Warburg Bibliothek Gertrud Bing zurück. Warburg selbst spricht von „nachlebenden Bildvorstellungen“.
Vgl.: Treml u. Weigel 2010a, S. 18 f.; Treml u. Weigel 2010b, S. 37
38 | Warburg 1920, S. 484
39 | Warburg 1998 (1932), S. 478 f.; Gombrich 2006 (1970), S. 334 f.
40 | Zit. nach: Gombrich 2006 (1970), S. 338
41 | Vgl.: Unverhau 1990; Behringer 1998a, S. 95-101 u. Behringer 1998b; Russo 1994, S. 1 ff.;
Wiedemann 2007, S. 255-334; Becker, Bovenschen, Brackert u. a. (Hg.) 1977
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des im Alten (zu) entdecken“42 – ein Projekt, das auch für die Kunstgeschichte
interessante Ergebnisse bringen kann. Die Kenntnis der Kunst des 21. Jahrhunderts verändert zwangsläufig auch den Blick auf künstlerische Positionen früherer Epochen.
Warburg interessiert sich besonders für die Motivation eines Künstlers, Formen
oder Themen „aus einer offenbar überraschenden Quelle“43 zu übernehmen, und
versucht, mittels Analyse der jeweiligen Kontexte auf Antworten zu stoßen. Im Aufdecken der Zusammenhänge kommt er zunehmend zu „einer Kritik der weltgeschichtlichen Epochen-Abgrenzung“44 und plädiert für eine „ikonologische Analyse,
die sich durch grenzpolizeiliche Befangenheit weder davon abschrecken lässt, Antike,
Mittelalter und Neuzeit als zusammenhängende Epoche anzusehen, noch davon, die
Werke freiester und angewandtester Kunst als gleichberechtigte Dokumente des Ausdrucks zu befragen“45. Die hier angesprochene „grenzpolizeiliche Befangenheit“ versucht auch diese Studie zu vermeiden. Warburg hinterfragt vor allem die zu seiner
Zeit für allzu selbstverständlich angenommene klare Grenze zwischen finsterem
Mittelalter und der quasi bereits im Licht der Aufklärung erstrahlenden Renaissance:
„Ich muß den freudigen lebensvollen Gestalten der Renaissance das mittelalterliche
Schriftband, das ihnen zum Munde herausragt, wieder ansetzen.“46 Was die Bilder
des Bösen betrifft, wage ich eine ähnliche Vermutung für die Gegenwart: Nicht im
intellektuellen Diskurs und auch nicht in den hegemonialen ideologischen Überzeugungen, aber in unseren Bildern sind wir mittelalterlichen und frühneuzeitlichen
Konzeptionen des Bösen näher, als wir gemeinhin annehmen. Bei dieser von mir
unterstellten Nachhaltigkeit der alten Bilder des Bösen gehe ich allerdings keineswegs von sich darin in irgendeiner Weise manifestierenden anthropologischen
Grundkonstanten oder Archetypen in einem ahistorischen Sinn aus. Ganz im Gegenteil. Diese Imaginationen haben sich vielmehr aufgrund bestimmter historischer,
sozialer und kultureller Bedingungen herausgebildet und zeichnen sich – wenn sie
erst einmal im kulturellen Gedächtnis verankert sind – trotz mittlerweile veränderter
Voraussetzungen durch eine erstaunliche Zählebigkeit und ein nicht zu unterschätzendes Beharrungsvermögen aus. Sie sind demnach in vielen Fällen dem von der
französischen Annales-Schule so genannten Phänomen der longue durée zuzuordnen.
Dabei gilt es, Kontinuitäten weder zu übersehen noch zu übertreiben, wie Verena
Krieger betont:
Nichts Gegenwärtiges geschieht voraussetzungslos. Genetische Zusammenhänge können auch
dort bestehen, wo diese von ihren Akteuren negiert werden. Im demonstrativen Bruch mit dem
Vergangenen verbergen sich oftmals untergründige Kontinuitäten, ebenso wie vordergründig
Gleiches sich unter gewandelten historischen Voraussetzungen als neues Phänomen erweist.47

Das heißt, wenn ich im Folgenden formale und inhaltliche Kontinuitäten behaupte,
darf dies nicht den Blick auf die historischen Bedingtheiten bestimmter Bildentwürfe
42 | Zielinski 2002, S. 12
43 | Gombrich 2006 (1970), S. 397
44 | Ebd., S. 358
45 | Warburg 1912/1922, S. 396
46 | Zit. nach: Gombrich 2006 (1970), S. 155
47 | Krieger 2008, S. 18
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verstellen. Genauso problematisch wäre es allerdings, den Blick für longue-durée-Phänomene zu verlieren beziehungsweise die Vergangenheit zugunsten der Gegenwart
zu alienisieren – Stichwort: finsteres Mittelalter – oder umgekehrt sie zuungunsten
der Gegenwart zu idealisieren – Stichwort: humanistische, säkularisierte Renaissance. Insgesamt neigen wir heute immer noch – trotz Dialektik der Aufklärung und
trotz aufklärungskritischer bis aufklärungsfeindlicher Positionen der Postmoderne
– dazu, den Bruch der Aufklärung überzubewerten beziehungsweise die Kontinuitäten voraufklärerischer und prämoderner Tendenzen in unserer Gegenwart zu unterschätzen.
Auch das zweite von Warburg betonte Prinzip der Grenzöffnung, das heute um
vieles selbstverständlicher ist als Anfang des 20. Jahrhunderts, spielt hier eine Rolle:
Warburg war es wichtig, seine bildwissenschaftlichen Analysen nicht auf kanonisierte
„Meisterwerke“ zu beschränken, sondern auch auf anderes Bildmaterial – Flugblätter,
Wachs-Votive, Briefmarken und Ähnliches48 – auszuweiten und damit seinen berühmten „Bilderatlas“49 zu bestücken. In der vorliegenden Untersuchung werden ebenfalls
Quellen aus der Populär- und Alltagskultur berücksichtigt, die über die Gegenstände
der traditionellen Kunstgeschichte hinausgehen, wie etwa Comics, Film, Werbung,
Postkarten und Ähnliches. Die Notwendigkeit dazu ergibt sich aus zwei Gründen: einerseits weil ab der Aufklärung die Bilder des Bösen in vielen Fällen vom High ins
Low absinken und in der Populärkultur weiterexistieren, andererseits weil viele zeitgenössische KünstlerInnen gerade auf diesen reichhaltigen Bilderpool zurückgreifen.
Ich hoffe, auf diese Weise Fragmente eines „Bilderatlasses“ zusammenstellen zu können, der die von mir postulierten Kontinuitäten überzeugend veranschaulicht.
Doch nicht nur methodisch, sondern auch inhaltlich finden sich Anknüpfungspunkte zu Aby Warburg. Bekanntlich beeinflusste Warburgs psychologisch motiviertes Interesse für das Dämonische und das Monströse auch seine Arbeiten und regte
ihn zu einschlägigen Forschungsfragen an, beispielsweise zu den Sterndämonen50
oder zur Monster-Inflation in den Propagandaschriften der Reformation und Gegenreformation51. Auch wenn Aby Warburg sich zweifelsfrei in der Tradition der Aufklärung, des Humanismus und des rationalen Diskurses sah, faszinierte ihn die „gegenseitige(n) Durchdringung von rationalem und magischem Denken“52, die beispielsweise die Astrologie auszeichnet. Gombrich kommt in seiner intellektuellen
Biographie Aby Warburgs zu dem Schluss, dass Kulturgeschichte für diesen „die Geschichte des Kampfes gegen das Ungeheuer“ ist, gegen den „zwanghaften Reflex der
Ursachensetzung“ , das heißt, gegen den menschlichen Drang, äußere Einflüsse (der
Natur, der anderen) nicht rational zu erfassen, sondern sofort phobisch mit religiösen
Vorstellungen zu besetzen beziehungsweise mit Bildern (des Schreckens) zu
belegen.53 Die Bilder beziehungsweise die Kunst nehmen dabei eine Position zwischen Religion und wissenschaftlichem Diskurs ein und eröffnen einen Distanz
48 | Vgl.: Gombrich 2006 (1970), S. 353
49 | Warburg 2000
50 | Warburg 1912/1922. Vgl. auch: Kapitel „IX. Die Sterne“. In: Gombrich 2006 (1970), S. 245-279
51 | Warburg 1920. Vgl. auch: Kapitel „X. Die dämonenfürchtige Reformation“. In: Gombrich 2006
(1970), S. 280-294
52 | Gombrich 2006 (1970), S. 273
53 | Ebd., S. 301; vgl. auch: Konrad Hoffmann: Angst und Methode nach Warburg. Erinnerungen
als Veränderung. In: Bredekamp, Diers u. Schoell-Glass (Hg.) 1991, S. 261-267
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schaffenden „Denkraum“ – eine These, die Warburg unter anderem anhand seiner
Analyse des Schlangenrituals der Pueblo-Indianer in New Mexico und in seinen Texten zum Mnemosyne-Projekt entwickelt.54 Gombrich fasst diesen Ansatz folgendermaßen zusammen: „Wir projizieren Leben in die Bilder der Kunst, aber wir brauchen
vor ihnen keine Angst zu haben: sie wahren Abstand.“55 Oder wie Warburg, an die
Bilderwelt gerichtet, selbst meinte: „Du lebst und thust mir nichts.“56 Ein Befund,
der in vielen Fällen auch auf die traditionellen Bilder des Bösen zutrifft und ihren
häufig apotropäischen Charakter unterstreicht. Dass man diese Schutzfunktion mitunter auch zeitgenössischen Bildern des Bösen beziehungsweise der Kunst im Allgemeinen zuschreibt, verdeutlicht die Ausstellung Excorcism Aesthetic Terrorism, die
ich bereits vorgestellt habe.

1.5 D IE M ACHT

DER

B ILDER

Ich gehe von einer Beziehung zwischen kulturellen Phänomenen wie den Bildern
des Bösen und der „realen“ Welt aus. Diese Beziehung ist komplex und wechselseitig
zu denken, und lässt sich nicht als einfaches Kausalitätsverhältnis darstellen. Tatsache ist: Wer die Definitionsmacht darüber hat, wer, was, wann und warum als „böse“
gilt, hat meistens auch Einfluss auf die entsprechenden Visualisierungen des Bösen,
die damit zu einem ideologischen Instrument werden. Gerade im Zusammenhang
mit den alten Bildern des Bösen spielt die jeweilige ideologische und propagandistische Funktion dieser Bilderwelten eine entscheidende Rolle, wie etwa die Instrumentalisierung der Höllenangst als Disziplinierungs- und Hierarchisierungsmittel oder
die Diffamierung der jeweils gegnerischen Partei als apokalyptisches Monster in den
Religionskonflikten im Zeitalter der Reformation und Gegenreformation, um nur
zwei Beispiele zu nennen. Bis heute ist es in politischen Konflikten, wie etwa im
Nahen Osten oder in Irland, üblich, politische Gegner zu monstrifizieren. Die Rolle
der Kunst hat sich allerdings – vor allem aufgrund der völlig anderen Produktionsbedingungen (meist gibt es keinen Auftraggeber mit einem eindeutigen ideologischen Interesse) – grundlegend verändert. Nichtsdestotrotz herrschen auch heute
hegemoniale Diskurse, von denen die KünstlerInnen beeinflusst sind, die sie in ihren
Arbeiten selbst (re)produzieren, reflektieren oder die sie unterlaufen beziehungsweise zu denen sie „Gegendiskurse“ konstruieren.
Nicht zuletzt war es bei dem hier skizzierten Forschungsvorhaben unabdingbar,
Ansätze der Gender Studies und der Repräsentationskritik zu integrieren, also Repräsentationen des Geschlechts in der zeitgenössischen Kunst zu hinterfragen und
deren Rolle im Kontext der Gut-Böse-Dichotomie zu analysieren. Darstellungen des
Weiblichen/Männlichen erfüllen immer ganz bestimmte soziale, politische sowie
auch Wirklichkeit produzierende und strukturierende Funktionen. Inwieweit KünstlerInnen hier auch subversive Potentiale ausschöpfen, ist eine wichtige Frage, also
beispielsweise ob die positive Umwertung von „bösen Frauen“ zu Identifikationsfiguren oder die Neuinterpretation des traditionell als sündhaft (und damit als böse)
definierten weiblichen Körpers funktioniert – Aspekte, die vor allem, aber nicht nur,
54 | Warburg 1923, u. a. S. 561; Warburg 1929, S. 629 f.; vgl. auch: Warburg 1920, S. 485
55 | Gombrich 2006 (1970), S. 98
56 | Zit. nach: Bredekamp 1991, S. 3
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bei vielen von mir untersuchten Künstlerinnen eine wichtige Rolle spielen. Ich werde
also im Folgenden immer wieder den in feministischen und postkolonialen Theorien
vertretenen Ansätzen der dekonstruktivistischen oder parodistischen „Durchschreitung“ traditioneller Mythen und Bilder nachgehen und diese kritisch auf ihren „subversive intent“57 hinterfragen.
Schließlich scheint mir die von W. J. T. Mitchell empfohlene „phänomenologische(r) Geduld angesichts der Ungezähmtheit und Irrationalität, die die Bilder […]
umgeben“58, sinnvoll zu sein beziehungsweise die Annahme, dass Bilder eben nicht
ganz einfach einen (beabsichtigten oder unbeabsichtigten) ideologischen Sachverhalt
eins zu eins widerspiegeln, sondern ein Eigenleben haben und „mehrdeutige, übereinander geschichtete Zeichen und Bedeutungsüberschüsse“59 enthalten können,
wie Valentin Groebner meint. So lässt sich einerseits in propagandistisch (z. B. theologisch) konzipierten Bildern unter Umständen eine archäologisch freizulegende
„Ästhetik des Widerstands“ entdecken, wie das Peter Weiss in seiner berühmten
Romantrilogie suggeriert60, andererseits können hinter emanzipatorisch oder dekonstruktiv gemeinten Werken repressive oder affirmative Inhalte sichtbar werden.
Daniela Hammer-Tugendhat betont, dass Kunst nicht identisch mit der Auffassung
der Auftraggeber ist beziehungsweise dass die sich in der Kunst spiegelnde gesellschaftliche Realität „nicht einfach mit der Ideologie der Herrschenden identisch ist.“61
Hans Belting spricht von der „Macht der Bilder“ und der „Ohnmacht der Theologen“.62 Jacques Rancière sieht in der „sinnlichen Differenz“ des Ästhetischen an sich
– ganz unabhängig von Inhalten – ein eingelagertes widerständiges Potential.63
Dies alles vorausgeschickt, möchte ich mich Thomas Zaunschirms Plädoyer für
eine gewisse „Methoden-Anarchie“64 und Richard Rortys Ablehnung einer „Methodolatrie“65 anschließen. Die besten Ideen ergeben sich oft (scheinbar) zufällig, aus
Assoziationen, aus individuellen Interessen, aus aktuellen Lektüreerfahrungen, aus
Eindrücken aller Art, die nichts mit einem spezifischen methodischen Ansatz zu tun
haben. Dennoch halte ich die daraus resultierenden Forschungsergebnisse für nicht
weniger „wissenschaftlich“ als jene, die sich aus streng an einer Methode orientierten
Analysen ergeben.
57 | Der Begriff in diesem Zusammenhang geht auf die Literaturwissenschaftlerin Susan R. Suleiman
zurück. Suleiman 1990. Vgl. auch: Russo 1994 u. Yaeger 1988
58 | Mitchell 2000, S. 44
59 | Groebner 2003, S. 133. Groebner verdeutlicht dies am Beispiel des gekreuzigten Christus, der
nicht nur die Erlösung durch Gottes Sohn verkörpert, sondern der als gefolterter nackter Mann zugleich
als zeitgenössischer Delinquent wahrnehmbar war, als „Officium des Schreckens“, als „böse(n) Spiegelung“.
60 | Weiss 1975 (Bd. 1), 1978 (Bd. 2), 1981 (Bd. 3), 1983 (alle drei Bde. in einem Bd.). Im Roman
exemplifiziert Weiss beispielsweise anhand seiner Interpretation des Pergamonfrieses im Berliner
Pergamon-Museum, dass selbst in diesem Denkmal den Siegern auch Spuren der Perspektive der
Besiegten eingeschrieben sind bzw. diese freigelegt werden können. Weiss 1983, S. 7-14. Vgl. auch:
Herding 1983, S. 246-284
61 | Hammer-Tugendhat 1985, S. 13
62 | Belting 1990, S. 11
63 | Rancière 2008
64 | Zaunschirm 2002, S. 20
65 | Rorty 1997, S. 14

Einleitung

1.6 Ü BERBLICK
Im nun folgenden Kapitel 2 steht der Begriff des Bösen im Mittelpunkt. Ich skizziere
Grundzüge der christlich-abendländischen Diskussion zum Bösen und stelle einige
neuere Ansätze zum Thema vor. Dabei ist vor allem von Interesse, welche Fragen
sich aus diesen zeitgenössischen Reflexionen im Rahmen der postulierten „Renaissance des Bösen“66 für die zeitgenössische Bildproduktion ergeben beziehungsweise
ob diese überhaupt Auswirkungen auf die heutige Kunst haben.
In den dann folgenden drei Hauptkapiteln analysiere ich Beispiele für traditionelle Ikonografien des Bösen in der zeitgenössischen Kunst.
In Kapitel 3 stehen das Sündenfallmotiv und im Speziellen die verführerische
Schlange im Mittelpunkt, die vor allem in ihrer Sonderform mit Frauenkopf unter
anderen von feministischen Künstlerinnen aufgegriffen worden ist.
Während die Sündenfallschlange exemplarisch für eine weibliche Personifikation
des Bösen steht, widmet sich Kapitel 4 einer vor allem männlich imaginierten Figur,
die im Christentum das Böse schlechthin verkörpert: dem Teufel. Die Reinszenierungen des Teufels, des Satanischen und der Hölle in der zeitgenössischen Kunst
sind zahlreich. Welche Rolle dem Diabolischen zwischen Provokation, Parodie und
Lust am Horror zukommt, ist eine der zentralen Fragen des Kapitels.
Beide Personifikationen des Bösen, die Sündenfallschlange mit Frauenkopf und
der Teufel, sind Hybridfiguren, die sich aus anthropomorphen und zoomorphen Elementen zusammensetzen. Sie sind also Formen des Monströsen. Dem Monster,
ebenfalls eine traditionelle Verkörperung des Bösen, gilt Kapitel 5. Das Monster steht
jedoch nicht nur für das Böse, sondern ist auch der Inbegriff der Ambiguität. Damit
wird es zu einem insbesondere für die Postmoderne attraktiven Gegenstand.
Bei der Analyse beschränke ich mich auf einen exemplarischen Korpus von Werken. Die ausgewählten KünstlerInnen beziehen sich auf die eine oder andere Weise
auf traditionelle Bilder des Bösen. Mein Blick auf die zeitgenössische Kunst ist also
gefiltert durch die Kunst des Mittelalters und der Renaissance beziehungsweise
durch die in der christlichen Ikonografie verankerten Bilder des Bösen: die zeitgenössische Kunst „im Rückspiegel“ also, um einen Buchtitel Werner Hofmanns67 zu
entlehnen. Zeitlich liegt der Untersuchungsschwerpunkt in der Kunst ab den 1990er
Jahren – es gibt allerdings, wenn es mir sinnvoll erscheint, auch „Ausreißer“ wie beispielsweise Robert Mapplethorpe.
Ich versuche dabei, möglichst viele Facetten dieses Reaktivierens von alten Bildern beziehungsweise möglichst unterschiedliche künstlerische Positionen abzudecken. Unter den KünstlerInnen finden sich daher sowohl solche, die schon lange vor
den 1990er Jahren bekannt waren, wie etwa Louise Bourgeois, als auch junge KünstlerInnen, die erst ab den 2000er Jahren breiter wahrgenommen wurden wie Jonathan Meese und Cameron Jamie.
Etliche – keineswegs alle – der KünstlerInnen, deren Werke ich im Folgenden
analysieren werde, gehören zu den Stars der zeitgenössischen Ausstellungsszene
und reüssierten auf dem boomenden Kunstmarkt seit den 1990er Jahren. Manche
von ihnen werden immer wieder – insbesondere in der deutschsprachigen Kunstkritik – mit dem Verdikt des Modischen, Zeitgeistigen oder Marktkonformen bedacht
66 | Schuller u. von Rahden 1993
67 | Hofmann 1998
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und als so genannte crowd pleaser bezeichnet. Das trifft vor allem auf die Arbeiten
der in den 1990er Jahren von Charles Saatchi geförderten und geradezu zur Marke
gemachten Young British Artists, kurz YBA, zu, die nicht zuletzt über die mit ihnen
verbundenen Kunstskandale im amerikanischen Kulturkampf zu beträchtlicher medialer Aufmerksamkeit gelangten. Wie immer man die Qualität dieser Arbeiten einschätzt, wie berechtigt das Naserümpfen der Kunstkritik und Kunstwissenschaft von
Fall zu Fall sein mag und wie problematisch die damit einhergehenden Entwicklungen auf dem Kunstmarkt auch einzuschätzen sind, so interessant bleiben dennoch
die Arbeiten – vor allem aus einer repräsentations- und rezeptionskritischen Perspektive – gerade aufgrund ihres großen Markterfolgs und der damit verknüpften
Breitenwirkung.
Für die Auswahl der von mir analysierten Werke ist die Qualität der Kunst – nach
welchen Wertmaßstäben auch immer diese beurteilt wird – zunächst irrelevant, auch
darin folge ich Aby Warburg. Ich wähle die Beispiele nach einem maßgeblichen Kriterium aus, nämlich, ob sie traditionelle ikonografische Traditionen des Bösen aufgreifen oder nicht. In der Analyse selbst findet sich dann sehr wohl eine Wertung:
Untersucht wird, inwieweit die ikonografischen Traditionen reproduziert werden,
„Inversionen“ erleben oder in innovativen Zusammenhängen auftauchen.

