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Vorwort
Jürgen Wiener anlässlich seines 60. Geburtstages mit einer Festschrift zu ehren,
gehört zu den besonderen Freuden im akademischen Alltag. Diese Ansicht teilten zahlreiche KollegInnen und WeggefährtInnen, denn der Zuspruch auf unsere
Anfrage war enorm. Wir können heute mit diesem Sammelband ein Geschenk
überreichen, das nicht nur die weit gefächerten wissenschaftlichen Diskurse widerspiegelt, in denen sich Jürgen Wiener bewegt, sondern auch und vor allem von
Herzen kommt.
Ohne das Engagement einer großen Anzahl an Personen und die finanzielle
Förderung einer Reihe von Institutionen und Stiftungen hätte dieses Großprojekt
nicht realisiert werden können. Ihnen gilt deshalb unser ganz besonderer Dank.
Für die großzügige Unterstützung bei den Druckkosten möchten wir uns ganz
herzlich bei der Gerda Henkel Stiftung, der Anton-Betz-Stiftung der Rheinischen
Post e.V., dem Landschaftsverband Rheinland (LVR) sowie dem Dekanat der Philosophischen Fakultät, den Instituten für Kunstgeschichte und Geschichtswissenschaften und dem Kreis der Freunde des Instituts für Kunstgeschichte der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf bedanken.
Für kollegialen Rat und Beistand am Institut für Kunstgeschichte danken wir
Andrea von Hülsen-Esch, Hans Körner, Ulli Seegers und Timo Skrandies. Ebenso
möchten wir uns bei Michaela Kalusok bedanken, die uns stets konspirativ unterstützt und bei den Planungen der Feier zur Übergabe des Bandes geholfen hat. Lars
Breuer und Sebastian Freytag, beide ehemalige Studenten von Jürgen Wiener und
der Kunstakademie Düsseldorf, waren sofort bereit, diesen Sammelband mit zwei
künstlerischen Arbeiten zu bereichern – vielen Dank hierfür. Dank gilt auch Hannah Schiefer: Sie hat nicht nur den Satz für diese Publikation übernommen, sondern war auch stets eine gute Ansprechpartnerin in allen Belangen des Layouts.
Neben den Beitragenden in diesem Band möchten auch ganz herzlich Pater
Elias Füllenbach, Gabriele Genge, Manfred Luchterhandt und Candida Syndikus
gratulieren.

Düsseldorf, im Juni 2019							
Christof Baier, Sarah Czirr, Astrid Lang, Gina Möller und Wiebke Windorf

Academic allures, die Welt 				
der Kunstgeschichte und Jürgen Wiener 		
Ein Prélude flasque oder „In diesem Werk drücke ich mein
angebrachtes und natürliches Erstaunen aus.“1		
Sarah Czirr

Ouvertüre: The Perfect Stranger, Over-Nite Sensation
oder: The Best Band You Never Heard in Your Life
„Without music to decorate it, time is just a bunch of boring production deadlines or dates by which bills must be
paid.“ (Frank Zappa)

Als ich mich beim Lesen des Beitrags von Achim Landwehr zu dieser Festschrift
immer wieder dabei ertappte, dass ich mich doch allzu gerne davon inspirieren
ließ, zur passenden Stelle im Text das erwähnte Stück von Frank Zappa zu hören
– und das, obwohl Zappa bei seiner Höranweisung zu The Chrome Plated Megaphone Of Destiny auf der We’re Only In It For The Money eindeutig formuliert hatte:
„DO NOT READ & LISTEN AT THE SAME TIME“2 –, beschloss ich, mir eine
Musik zu suchen, die anders war: ruhig, konzentriert, aber ebenfalls inspirierend.
Mir fiel Erik Satie ein. Auf ihn war ich Jahre zuvor bei einer Reise ins Burgund
gestoßen, danach war er für mich noch einmal auf theoretischer Ebene während
eines Gespräches mit Jürgen Wiener in der Pariser Métro Thema – dann geriet er
für mich wieder in Vergessenheit.
Durch eine glückliche Fügung wurde mir ein Veranstaltungshinweis des
Skulpturenparks Waldfrieden geschickt. Auch hier war man der Meinung, dass
Karneval durchaus ein Gegenprogramm braucht, sodass wir entschieden, uns in
die Höhen von Wuppertal3 aufzumachen, um dem Programm Chansons contre
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Raison mit Werken von Luciano Berio, Viktor Suslin, Unsuk Chin, György Ligeti
und eben Erik Satie zu lauschen und danach den Abend bei Wein und Essen mit
den Musikern in der Villa Walfrieden im wahrsten Sinne des Wortes ausklingen zu
lassen. Es war ein Abend, der das Wort synästhetisch – wenn auch nicht Gesamtkunstwerk – verdient hat: Der gläserne Pavillon war erfüllt von Musik, die Augen
geschlossen und dann wieder schweifend über die Skulpturen von Tony Cragg oder
die sich im Wind schaukelnden Bäume – auch das Essen und die Gespräche, etwa
mit der Cellistin oder dem Veranstalter der Reihe Klangart, enttäuschten nicht.
Satie sei zwar nicht zeitgenössische Musik, so wie es das Programm von Klangart
eigentlich vorsieht, aber an Satie kommt man nicht vorbei, so der Veranstalter.
Das bestätigte mich in meiner laienhaften Wahrnehmung dieser Musik: Diese
unglaubliche Abstraktion – später las ich, dass der Begriff Minimal Music hier
verwendet wurde – oder auch die Bezüge zu DADA – etwa in Spielanweisungen
der Art „wie eine Nachtigall mit Zahnschmerzen“ oder „öffnen Sie den Kopf“,
„vergraben Sie den Ton in Ihrer Magengrube“, „beinahe unsichtbar“ oder „sehr
christlich“, die der Pianist an dem Abend ebenfalls vortrug – triggerten mein historisches Verstehenwollen, sodass mich erstaunte, wie modern Satie für diese Zeit
war.4 Satie wollte musique d’ameublement komponieren und schrieb ein kurzes,
840-mal zu wiederholendes Stück, wohlweislich Vexations benannt, das John Cage
faszinierte. Er sammelte Regenschirme, gründete eine eigene Kirche (Église métropolitaine d’art de Jésus conducteur) mit ihm als einzigem Mitglied, drehte den
Film Entr’acte mit Francis Picabia.
Zwei Tage später, Veilchen-Dienstag, die Museen hatten wieder auf, erzählte
ich Jürgen Wiener zwischen dem gemeinsamen Besuch der Ausstellungen Ihrer
Zeit voraus – Heinrich Campendonk, Heinrich Nauen, Johan Thorn Prikker und
„Zu schön, um wahr zu sein“. Das Junge Rheinland von diesem Konzert. Er stimmte
mir zu, auch wenn er Debussy (im Übrigen ein Bekannter von Satie) und Mahler
für durchaus genialer hielt, wie bemerkenswert Satie den Ton als Ton – man könnte sagen das Musikmaterial schlechthin – in den Vordergrund rückte. Meine – damals noch – These, Zappa habe sich ganz sicher mit Satie auseinandergesetzt, hielt
er keineswegs für unwahrscheinlich. Und wenn man es nur auf die humoristische
Ebene reduzieren wollte – Does humor belong in music? –, die Geistesverwandtschaft schien mir gegeben. Und bei der Internetrecherche mit der Stichwortkombination Satie und Zappa kam selbstredend heraus, dass auch andere Menschen
schon auf diese Idee gekommen waren. Zappa hatte sich immer offen zu seinen
Auseinandersetzungen mit der klassischen Musik bekannt: Edgar Varèse beispielsweise wird von ihm nicht nur auf dem bereits genannten Album We’re Only
In It For The Money im Innencover5 zitiert – „THE PRESENT DAY COMPOSER
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REFUSE TO DIE! Edgar Varèse, July 1921“ –, sondern er machte ihn gleichsam
zum Idol of My Youth:
„On my fifteenth birthday my mother said she’d give me $5. I told her I would rather make a
long-distance phone call. I figured Mr. Varèse lived in New York because the record was made
in New York (and because he was so weird, he would live in Greenwich Village). I got New York
Information, and sure enough, he was in the phone book. His wife answered. She was very
nice and told me he was in Europe and to call back in a few weeks.“6

Varèse – wie könnte es anders sein – wurde im Übrigen von Satie beeinflusst, und
beide kannten Picabia.7 Gewohnt pointiert beschreibt Zappa sein Verhältnis zur
klassischen Musik folgendermaßen: „All the good music has already been written
by people with wigs and stuff.“

Standortbestimmung : D oes
		 ?
in academics

humor belong

		

„,Aber wie komme ich denn dazu, ein Buch schreiben zu
müssen?!‘ meinte Ulrich. ,Mich hat doch eine Mutter geboren und kein Tintenfaß!‘“8

Was will uns die Autorin mit ihren anekdotenhaften Ausführungen zu Beginn sagen?
Die Frage ist vielleicht berechtigt – oder auch nicht –, aber im vorauseilenden Gehorsam oder nach guter wissenschaftlicher Praxis, wie es das verpflichtende Seminar
für DoktorandInnen an der Heinrich-Heine-Universität lehrt, erläutere ich im Folgenden meine Problemstellung, meine Ausgangshypothese, mein Vorgehen beziehungsweise meine Methoden(-entwicklung) und den Aufbau des folgenden Textes.
Zunächst zum Grundlegenden: Die Autorin lebt und weiß das auch – vielleicht
hat René Descartes seinen Beitrag dazu geleistet, aber das soll hier keine weitere
Rolle spielen. Der sprichwörtlich gewordene Tod des Autors hilft als Konzept wenig bei der Lektüre dieses Textes und ist ebenso wie der sprichwörtlich gewordene
Tod Gottes nicht mehr state of the art – ich zitiere hier Siegfried Anzinger, dem
Guido Reuter einen Beitrag in diesem Band gewidmet hat: „Es ist langweilig zu
sagen ,Gott ist tot‘, man muss sagen ‚Gott ist scheiße‘.“9
Das epistemische Setting zu diesem Text stellt sich wie folgt dar: Genau vor 20
Jahren, als ich an das Institut kam, wurde es auf Seiten der Dozierenden vor allem
durch – in alphabetischer Reihenfolge und so halte ich es zukünftig bei allen Auf-
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zählungen von Personen, auch wenn man sich über die dadurch entstehende Platzierung schon in der Schule ärgern konnte – Gabriele Genge, Roland Kanz, Hans
Körner, Elisabeth Trux und Jürgen Wiener geprägt.10 Seither habe ich das Institut
als Studierende und Hilfskraft, aber auch als Doktorandin von Jürgen Wiener und
seine Mitarbeiterin erlebt. Andere Disziplinen würden das als Langzeitfeldforschung akzeptieren. Heute feiern wie den 60. Geburtstag von Jürgen Wiener und
überreichen ihm zu Ehren diesen Band – zum 50. war es nur eine eigens in Auftrag
gegebene Tapete mit Querschnitten von mittelalterlichen Pfeilern –, für den mir
die Aufgabe zuteilwurde, eine Einleitung – nennen wir es mal so – zu verfassen.
Die Expertise – um diesen aus dem Englischen entnommenen Begriff, der sich bei
uns für Kompetenz eingebürgert hat, zu verwenden –, das Thema beziehungsweise
den Forschungsgegenstand (Jürgen Wiener) zu bearbeiten, mag so gegeben sein.
Auf Nachfrage etwa von Manuela Klauser, die für diesen Band einen Aufsatz
zu einem der Kernforschungsfelder von Jürgen Wiener beigetragen hat – zum modernen Kirchenbau –, konnte ich aber zunächst zu meinem Vorhaben nur äußern:
Es wird eine skurrile Reise, bei der ich mir weder über Ziel noch Weg ganz sicher
bin. Dasselbe erzählte ich auch Timo Skrandies in einem Gespräch, wenn auch
etwas ausführlicher: Ich wollte dem Anlass gerecht werden und etwas über Jürgen
Wiener als Wissenschaftler und Mensch schreiben, es sollte ein wissenschaftlicher
und persönlicher Text werden. Zudem vertrete ich seit langem die These, dass man
mit Zappa die ganze Welt erklären könne. Es galt, etwas gerecht zu werden, jemanden ins rechte Licht zu rücken, das heißt gerecht zu sein, und am Ende auch
noch rechtzuhaben. Als Form für diesen Text schwebten mir Techniken vor, die
sich eher dem Bereich der Kunst zuordnen lassen – Collage, Improvisation. Timo
Skrandies riet mir daraufhin, doch mal in Walter Benjamins Exposé Paris, die
Hauptstadt des XIV. Jahrhunderts zu schauen.
Gesagt, getan und weitere Recherchen schlossen sich an, bereits Gelesenes fiel
mir wieder ein. So etwa die unglaublich befreienden Bemerkungen von Michel
Foucault zu Beginn von Die Ordnung der Dinge,11 die verdeutlichen, wie relativ
– heute würde man auch sagen eurozentristisch – unsere Konventionen von Ordnen und Strukturieren sind. Wobei man sich dem auch widersetzen konnte, denn
schließlich wurde Paris bei Benjamin auch zur Hauptstadt einer Epoche. „Die
Vernunft findet nur den kürzesten Weg, nicht das Ziel“, könnte man mit George
Bernard Shaw sagen. Ich las zum pensée sauvage bei Claude Lévi-Strauss und zum
Konzept des Bricoleur, zum Note-gegen-Note-Satz als Prinzip des Kontrapunkts,
ich las, dass Improvisation auch den spontanen praktischen Gebrauch von Kreativität zur Lösung auftretender Probleme meint12 – also eine echte Strategie (siehe dazu den Text von Timo Skrandies in diesem Band). „Sei doch mal spontan“,
beinhaltet wohl aber ähnliches Paradoxalitätspotenzial wie die Aufforderung an
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eine Wissenschaftlerin, im Medium Text kreativ zu sein – auch wenn Joseph Beuys
Anderes sagt und man ihm vielleicht doch mehr glauben sollte. Im Mann ohne
Eigenschaften heißt es:
„Die meisten Menschen sind im Grundverhältnis zu sich selbst Erzähler. Sie lieben nicht die
Lyrik, oder nur für Augenblicke, und wenn in den Faden des Lebens auch ein wenig ,weil‘ und
,damit‘ hineingeknüpft wird, so verabscheuen sie doch alle Besinnung, die darüber hinausgreift: sie lieben das ordentliche Nacheinander von Tatsachen, weil es einer Notwendigkeit
gleichsieht, und fühlen sich durch den Eindruck, daß ihr Leben einen ,Lauf‘ habe, irgendwie
im Chaos geborgen.“13

Und wieder: Was will uns die Autorin damit sagen? Schreiben ist ein performativer Akt – das hört und liest man so oft, jetzt praktiziere ich es und befreie mich
von den von Musil genannten Zwängen. Ich habe versucht, den Text möglichst in
einem Fluss zu schreiben, wenig die Textbausteine hin und her zu schieben, aber
an der passenden Stelle doch immer anzubauen, ich versuche durch das Anekdotische an einem Findungsprozess teilhaben zu lassen, weil er selbst schon eine
Aussage, ein Ergebnis darstellt: Er offenbart, wie sich das Leben von KunsthistorikerInnen gestaltet: als Lesende, als Recherchierende, als Schreibende, als Arbeitende,14 als BesucherInnen von Ausstellungen (zum allergrößten Teil auch von
Konzerten), als sich Austauschende (auch in seiner sogenannten oder auch echten
Freizeit), als Reisende und als sich Hinter- und Befragende, immer aufgefordert,
sich zu erklären und das teilweise sogar in ganz existenziellem Sinne – You Are
What You Is. Und das heißt für diesen Text: Ich widme mich im Folgenden dem
Untersuchungsgegenstand15 Jürgen Wiener als Kunsthistoriker-Mensch und lasse
mich bei dieser Publikationsgattung gleichermaßen von dem Wort „Amicus“ als
auch vom Titel Absolutely free16 leiten. Ich nutze eine der Gelegenheiten, meine
Perspektive – geschenkt seien hier weitere Ausführungen zum (philosophischen)
Perspektivismus – in eine Form17 zu bringen, die sich nur augenscheinlich an den
wissenschaftlichen Standards zur Textproduktion orientiert. Ein Verstoß gegen
das Dekorum? – auch das eine Frage des Betrachterstandpunktes.
Der Text gliedert sich neben einem Vorspiel und einem Abgesang in die Abschnitte System Wissenschaft, Forschung, Vorträge, Lehre, Exkursion, die als
zentrale habituelle Felder des wissenschaftlichen Lebens ausgemacht wurden. Zu
den academic allures (hier im doppelten Sinn von Verführungen und Allüren gemeint)18 zählen die vielen Konzepte, Ideen, Theorien, Zitate, Methoden etc. nicht
nur kunsthistorischer Disziplinen oder gar der Künste, in denen man sich gleichermaßen verlieren und finden kann – es kommt immer darauf an, welche Reise
man im Sinn hat: „If you wind up with a boring, miserable life because you listened
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to your mom, your dad, your teacher, your priest, or some guy on TV telling you
how to do your shit, then YOU DESERVE IT.“ (Frank Zappa)
„Zappa zeigt uns also unter anderem, dass es eine Kunst ist, Wirklichkeit zu
haben. Mit Blick auf diese Wirklichkeit und auf den möglichen Umgang mit ihren
Zeiten sind wir wohl nicht absolutely free – aber doch relatively free […]“, so Achim
Landwehr im vorliegenden Band.19 Die Kunst von Zappa wiederum dient mir als
Erklärungsmodell für Wirklichkeit, als Fußnote, als ironischer Kommentar, als
Befreiungsstrategie20 aus den wissenschaftlichen Konventionen, hin zu mehr Inventionen.21 Frank Zappa dazu:
„The creation and destruction of harmonic and ,statistical‘ tensions is essential to the maintenance of compositional drama. Any composition (or improvisation) which remains consistent
and ,regular‘ throughout is, for me, equivalent to watching a movie with only ,good guys‘ in
it, or eating cottage cheese.“

Und:
„On a personal level, Freaking Out is a process whereby an individual casts off outmoded and
restricting standards of thinking, dress, and social etiquette in order to express creatively his
relationship to his immediate environment and the social structure as a whole.“

Oder um es mit Timo Skrandies im vorliegenden Band zu sagen: „So entstehen ungeplante, unvorhersehbare Muster von Handlungen, die flexibel bleiben.“
Das wissenschaftliche Instrumentarium – ich nenne es mal quotes and footnotes, weil es vom Klang so was Rhythmisches hat und mir in diesem assoziativen
Schreibprozess zum ersten Mal aufgefallen ist, dass der Begriff Note als das Zeichensystem der Musik bei uns WissenschaftlerInnen auch eine Note ist – soll freigiebig,
aber gleichermaßen beliebig, das heißt eben auch nicht immer den wissenschaftlichen Standards entsprechend, genutzt werden.22 Ein ganz postmodernes Prinzip –
more is more –, gelebter Bataille. Dem Zitat wird eine große Rolle eingeräumt werden, denn, so Stanislaw Jerzy Lec: „Von der Mehrzahl der Werke bleiben nur die
Zitate übrig. Ist es dann nicht besser, von Anfang an nur die Zitate aufzuschreiben?“
Und zum Schluss noch ein paar Zitate, die mich aus der Verantwortung entlassen, an diesem Text – er mutet für mich jetzt schon, das heißt, ohne ihn zu Ende
geschrieben zu haben, wie ein Kopffüßler an, also etwas aus der Phase zwischen
Kritzeln und Werkreife23, wie es die Pädagogik formuliert – gescheitert zu sein:
„Erfolg sollte stets nur die Folge, nicht das Ziel des Handelns sein.“ (Gustave Flaubert) Auch ganz wichtig: „A goal is a dream with a deadline“ (Napoleon Hill), das
bedeutet, dieser Text ist unter den aktuellen Bedingungen – „Being cynical is the
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only way to deal with modern civilization – you can’t just swallow it whole“ (Frank
Zappa) – (leider) der beste aller (aktuell?) möglichen.

Das System Wissenschaft :
We ’re only in it for the money, S onatine
B ureaucratique oder D ie O rdnung der D inge
„To me, absurdity is the only reality.“ (Frank Zappa)
„In der Südsee gibt es ein Volk, das einen Cargo-Kult praktiziert. Während des Krieges haben
sie gesehen, wie Flugzeuge mit jeder Menge guter Sachen landeten; nun möchten sie natürlich, das [sic!] das gleiche wieder passiert. Also haben sie so etwas Ähnliches wie Landebahnen angelegt und neben ihnen Signalfeuer angezündet; […]. Und jetzt warten sie darauf,
daß ein Flugzeug landet. Sie machen alles richtig. Der Form nach einwandfrei. Alles sieht
genauso aus wie damals. Aber es haut nicht hin.“ 24

Mit diesem Zitat wird ein Phänomen beschrieben, für das Richard Feynman 1974
den Begriff cargo cult science geprägt hat – Wissenschaft, bei der der Form nach alles ordnungsgemäß abläuft, der Nutzen aber durchaus infrage gestellt werden kann.
Symbolischer Profit wie Erfolg oder Anerkennung stehen im Vordergrund, das Kapital der Wissenschaft. Bruno Latour schlägt in Die Hoffnung der Pandora – Untersuchungen zur Wirklichkeit der Wissenschaft in eine ähnliche Kerbe, wenn er darauf
hinweist, dass sich Fetisch und Fakt „auf die gleiche sprachliche Wurzel“ zurückführen lassen.25 Es gilt, so Markus Lilienthal in seinen Anmerkungen zu Latour,
„den jeweilig verfolgten Strategien in der Forschergemeinschaft Geltung zu verschaffen,
nach außerwissenschaftlichen Allianzen zu suchen, welche die Basis der Forschungsarbeit
zu erhalten oder gar zu verbreitern versprechen, und die medial repräsentierte Öffentlichkeit von der gesellschaftlichen Relevanz der Projekte zu überzeugen. Mit jedem dieser
notwendigen Übersetzungsschritte, so Latour, verschiebe sich der begriffliche Inhalt der
Wissenschaft“. 26

Der Kultraum der Wissenschaft – positiv mit Foucault gesprochen: die Heterotopien –, der Elfenbeinturm, muss geräumt werden: „Die Entwicklung der Produktivkräfte legte die Wunschsymbole des vorigen Jahrhunderts in Trümmer noch
ehe die sie darstellenden Monumente zerfallen waren. Diese Entwicklung hat im
XIX. Jahrhundert die Gestaltungsformen von der Kunst emanzipiert wie im XVI.
Jahrhundert sich die Wissenschaften von der Philosophie befreit haben. Den An-
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fang macht die Architektur als Ingenieurkonstruktion.“27 Voltaire – „Da ich nun
einmal nicht imstande war, die Menschen vernünftiger zu machen, war ich lieber
fern von ihnen glücklich“ – hätte die Einzellage des Turms gefallenen.28 „Heute
überwiegt der negative Beigeschmack des Begriffs. Dieser bezieht sich auf einen
Habitus von Fachleuten, der darin besteht, dass die innerhalb der Disziplinen herrschende extreme Spezialisierung in Bezug auf die fachfremde Außenwelt nicht als
kommunikatives Problem erkannt werden will“, so die globale und barrierefreie
Bildungsplattform Wikipedia.29 Ein Wissenschaftler, „der einzig für seine Aufgabe lebt und sich nicht um die gesellschaftlichen Folgen seiner Tätigkeit kümmert,
sondern nur nach wissenschaftlicher und künstlerischer Wahrheit sucht“, verhält
sich demnach asozial.30 Also raus aus den Höhen des Turms, hinab ins demokratische Erdgeschoss, weg von elitär hin zu Elite31 oder Exzellenz mit großangelegter
Initiative (beziehungsweise seit 2017/2018 heißt es nun: Strategie).
„Ich möchte herausfinden, wie die Wissenschaften zugleich realistisch und
konstruiert, unmittelbar und vermittelt, robust und fragil, nah und fern sein können. Hat der Diskurs der Wissenschaften eine Referenz?“, so Latour.32 Referenz
und Relevanz, Relevanz aufgrund bestimmter Referenzen? Das wissenschaftliche
Feld sieht heute einen Habitus vor, der statt eines grübelnden Professors einen Global Networker mit Verkaufsstrategien33 und Managementqualitäten fordert – und
das natürlich alles zum Allgemeinwohl einer Gesellschaft, die nach komplexer
Bildung jenseits der durch Twitter34 festgelegten Zeichenzahlen giert und für die
man Veranstaltungen an Orten wie Museen, Theatern oder ehemaligen Privatbanken35 organisiert. Universitäten treten neben Bürgeruniversitäten. Muss es einem
zu denken geben, dass für Foucault Universitäten zu den Topografien des Überwachens und Strafens gehören?
„Auf diese Weise gewährleistet sie in der Form der Stetigkeit und des Zwanges sowohl Steigerung wie Beobachtung und Qualifizierung. Bevor die Übung diese eigentlich disziplinäre
Form annahm, hatte sie schon eine lange Geschichte gehabt: man findet sie in den Praktiken
des Militärs, der Religion, der Universitäten – als Initiationsritual, Vorbereitungszeremonie,
Theaterprobe, Prüfung. Ihre lineare und stetig fortschreitende Organisation und ihr evolutiver Ablauf in der Zeit sind religiösen Ursprungs – in der Schule und in der Armee sind sie erst
später eingeführt worden.“36

Der Forschende spielt auch in Kafkas In der Strafkolonie – jener Text, den Zappa
unerlässlich für das Verständnis seines Liedes The Chrome Plated Megaphone Of
Destiny hält – eine Rolle:
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„,Es ist ein eigentümlicher Apparat‘, sagte der Offizier zu dem Forschungsreisenden und
überblickte mit einem gewissermaßen bewundernden Blick den ihm doch wohlbekannten
Apparat. Der Reisende schien nur aus Höflichkeit der Einladung des Kommandanten gefolgt
zu sein, der ihn aufgefordert hatte, der Exekution eines Soldaten beizuwohnen, der wegen
Ungehorsam und Beleidigung des Vorgesetzten verurteilt worden war.“37

Wissenschaft als das per se Andere zu sehen, entspringt aber demselben Wunschdenken, das Kunst zu einem außergesellschaftlichen Phänomen macht: Eine Ästhetik des Widerstands – „Without deviation, progress is not possible.“ (Frank
Zappa) – existiert durchaus, aber Widerständigkeit ist kein Wert von Kunst a
priori. Nicht Kunst muss die Welt retten. Auch ein kunsthistorisches Institut – es
könnte in Düsseldorf sein – kommt im 21. Jahrhundert an und leistet bewusst oder
unbewusst keinen Widerstand, denn es ist ja nicht einmal geklärt (man denke an
die weisen Worte Karl Valentins „Die Zukunft war früher auch besser“), ob das
überhaupt vonnöten ist.38 In jüngster Zeit steht alles auf dem (medialen) Prüfstand:
Neue Formen39 der Partizipation eröffnen Möglichkeiten, über alles und jeden zu
diskutieren (scheinbar gesetzte Selbstwerte wie Wachstum,40 aber auch alltäglichste Trivialitäten), alte und neue Formen der Medien41 setzen die Dinge und Menschen ins (un)rechte Licht – hierzu beispielsweise der Aufsatz von Manja Wilkens
in diesem Band. „,Wahr‘ und ,Falsch‘, das sind die Ausreden derer, die nie zu einer
Entscheidung kommen wollen. Denn die Wahrheit ist ein Ding ohne Ende“, heißt
es zynisch – oder realistisch je nach Betrachterstandpunkt – bei Musil.42 Diesen
unbequemen Kategorien kann man, und das nicht nur in der Wissenschaft, entkommen: Man spricht von Relativismus, man nennt es komplex, sichert sich auf
– besser vielleicht sogar: durch – eine Metaebene mit Konzepten ab, die da beispielsweise – Achtung: das ist kein Luhmann-Bashing – „blinder Fleck“ heißen.
Schnell fragt man insgesamt, wie der Wikipedia-Artikel zeigt, lieber nach der gesellschaftlichen Relevanz von Wissenschaft und betrachtet beispielsweise das Historische unter dem Aspekt von Aktualisierungsmöglichkeiten:43 Was können wir
heute daraus lernen? Wie sind die Parallelen zu heute? „Sie machen alles richtig.
Der Form nach einwandfrei.“44
Bei einer privaten Exkursion in die Niederlande fasste Jürgen Wiener unsere
Überlegungen zum liken, teilen, posten auf sozialen Netzwerken – zirkulierende
Referenzen?45 – und seinen NutzerInnen46 ironisch zusammen: „Der Druck ist
enorm.“47 Es sind grundlegende, strategische Entscheidungen von universitärer Seite, die etwa vorsehen, dass Institute sich über Imagefilme verkaufen, um den jungen
Menschen von heute in einem für sie rezipierbaren Format ein Orientierungsange-
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bot zu bieten und damit im Kampf um Neueinschreibungen bestehen zu können.
Es sind Entscheidungen, die – um es mal euphemistisch zu formulieren – unerwartete Wandlungen in Kauf nehmen, wenn man für ein Forschungsprojekt zu Künstlerbiografien Helge Achenbach als Kooperationspartner auswählt. Der Druck war
ebenfalls enorm48 – für AntragstellerInnen wie DoktorandInnen gleichermaßen
–, als es um die erste und zweite Antragstellung für das Graduiertenkolleg Materialität und Produktion an die DFG ging. Drittmitteleinwerbungen sind die Währung der Wissenschaft, Antragsrhetorik Fremdsprachenkenntnis Nummer Eins.
Universität ist in der theoretischen Nachfolge Latours Akteur, so Frank Meier,
und untersucht, wie in Zeiten des institutionellen Wandels jene als verantwortliche Handlungsträger verstanden werden49 – man sollte meinen, sie seien es ganz
selbstverständlich. Universitäre Infrastrukturen und ihre Handlungen muten zuweilen aber eher kafkaesk denn als ein funktionierendes Akteur-Netzwerk an.
Hochschule zwischen fremdgesteuertem Veränderungsdruck und selbstgesteuerten
Entwicklungskonzepten. Anmerkungen zu einem unerledigten Thema, so der Titel
des Beitrags von Gertraude Buck-Bechler aus dem Jahr 2000 zu diesem Problem.
Hier heißt es:
„Das gerade zu Ende gegangene Jahrhundert hat deutlich vor Augen geführt, wie eng die
Verflechtung des Hochschulsystems mit anderen gesellschaftlichen Teilsystemen geworden
ist, welchen Druck gesellschaftliche Herausforderungen für Hochschulen erzeugen können
– besonders auch in Zeiten tiefgreifender gesellschaftlicher Veränderungen – und wie unumgänglich es deshalb für Hochschulen sein muss, darauf mit sich wandelnden Leistungen
und Strukturen zu antworten.“50

Und weiter:
„Die Ziele, an denen sich die einzelnen Akteure in ihrer Leistungserbringung orientieren,
sind sehr stark von einer individuellen Sicht auf Erkenntnisfortschritt (orientiert an der Fachgemeinschaft, die sich zumeist außerhalb der jeweiligen Einrichtung befindet), auf gesellschaftliche Verantwortung, auf Berufspraxis, auf bewährte Traditionen (beispielsweise in der
Lehre), auf Netzwerkgestaltung, Kundenzufriedenheit usw. geprägt.“51

Die Verantwortung gegenüber Studierenden – Stichwort Lehre – gehört bei
Buck-Bechler zu den bewährten Traditionen, Netzwerkgestaltung und Kundenzufriedenheit scheinen die aktuellen Kriterien zu sein. Auf der Seite der Studierenden
liegt der verantwortungsvolle Umgang mit dem Gelernten – und das ist hier tatsächlich einmal gesamtgesellschaftlich gemeint. Im besten Fall sind es Studieren-
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de, die sich auf den wunderbaren Weg der academic allures begeben und von denen
es nicht heißt: „People are just waiting around to get certified.“ (Frank Zappa)

F orschung : 						
U tility M uffin R esearch K itchen (UMRK),
„A mind is like a parachute . I t doesn ’ t work if it
is not open “ oder „S o many books , so little time .“
(Frank Z appa)
„Information is not knowledge
Knowledge is not wisdom
Wisdom is not truth
Truth is not beauty
Beauty is not love
Love is not music
Music is THE BEST….
Wisdom is the domain of the Wis (which is extinct).
Beauty is a French phonetic corruption
Of a short cloth neck ornament
Currently in resurgence…”
(Frank Zappa, Packard Goose auf dem Album Joe’s Garage
(Act III), 1979)
„Die Professur Kunstgeschichte V vertritt schwerpunktmäßig die Architektur und Bauskulptur des Mittelalters, die Skulptur der Frühen Neuzeit mit einem besonderen Schwerpunkt
auf der Gartenskulptur, die regionale Architekturgeschichte von der Frühen Neuzeit bis zur
Gegenwart und die Sakralkunst der Moderne.“52

Diesen Informationen auf der Homepage des Instituts zur Person Jürgen Wiener
ist nichts hinzuzufügen, aber doch so vieles mehr. Den wissenschaftlichen Werdegang eines Menschen zu beschreiben, ist weniger ein inhaltliches, denn ein formales Problem: Es hört sich immer nach Bewerbungsschreiben an. Deshalb möchte
ich an dieser Stelle nur einige Punkte herausgreifen – die Fakten sind bekannt
beziehungsweise leicht an anderer Stelle nachzulesen – und das Ganze weniger im
Duktus des von Jürgen Wiener gehassten werbenden Anschreibens, sondern pragmatisch und sachlich, ganz frei nach Jürgen Habermas: Faktizität bringt Geltung.
Sein Lebenslauf auf der Homepage beginnt mit dem Hinweis auf seine Schreiner-
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lehre und den Zivildienst: Das eine erklärt sich aus seinen familiären Hintergründen, das andere hat – zumal Ende der 1970er Jahre – Bekenntnischarakter. Sein
Studium in Würzburg schloss Jürgen Wiener nach nur beachtlichen sieben Jahren
mit einer Dissertation über Die Bauskulptur von San Francesco in Assisi ab. Fast
nahtlos begann 1990 dann schon seine Zeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter am
Institut in Düsseldorf, das noch heute von seiner Person profitiert. 2002 erfolgte die Habilitation mit der Schrift Lorenzo Maitani und der Dom von Orvieto.53
Themen aus dem Feld der Moderne kreisen in erster Linie um die Gattung Architektur – etwa zu den Bauten der GeSoLei oder jüngst zum Museumsbau – und vor
allem zum Kirchenbau. Mit Hans Körner hat Jürgen Wiener zur Sakralkunst der
Moderne einen Schwerpunkt ins Leben gerufen, der seit 2008 das (oftmals so rezipierte) Spannungsfeld aus Frömmigkeit und Moderne beleuchtet. „A lot of people
don’t bother about their friends in the VEGETABLE KINGDOM“ – anders Jürgen
Wiener, für den Gärten und ihre Ausstattung54 zum wichtigen Bestandteil seiner
Forschungen zählen. Entführte Elemente. Ikonographische Gelegenheiten, Verlegenheiten und Vorwände der Raptusgruppen in Salzburg und Versailles55 – ist nicht
nur Teil von Jürgen Wieners Forschungsergebnissen zur Gartenskulptur, sondern
auch titelgebender Leitgedanke des vorliegenden Bandes.

Vorträge : B roadway the H ard Way
You C an ’t D o That on Stage

oder

			

„The torture never stops“, so der Hinweis von Jürgen Wiener bei einem Vortrag, als
der Vorstellende den Vorzustellenden – hier Jürgen Wiener – darauf hinwies, dass
nun schon drei Bände in der Reihe zu Moderne und Sakralkunst erschienen sind.
Das Performen auf der Bühne – im Fall von WissenschaftlerInnen: das Halten von
Vorträgen – gehört zum Alltag (Vorlesungen sind schließlich auch Vorträge) eines
Universitätsprofessors. Die einen lieben es weniger, die anderen noch weniger,
manche genießen das vermeintliche Rampenlicht – das ist wohl in erster Linie
eine Frage der Persönlichkeit und in zweiter beispielsweise eine des Publikums beziehungsweise des Anlasses. Die Antrittsvorlesung von Jürgen Wiener zum Thema
der Macht des Maßwerks in der hochgotischen Architektur Frankreichs – ein Jahr
später publiziert als fünfter Band der Düsseldorfer kunsthistorischen Schriften –
gehörte sicherlich zu den schönsten Anlässen, auch weil sich das gesamte Auditorium – darunter auch Michaela Kalusok mit dem kleinen Franz im Arm – mit
dem Vortragenden freute. Zahlreich sind die Vorträge im In- und Ausland, ob
nun im Alltag der Lehre, bei Tagungen oder Vorlesungsreihen wie beispielsweise
als Mitglied (seit 2002) des Forschungsinstituts für Mittelalter und Renaissance
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(FIMUR) der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Einleitende Worte als Redner am Anfang einer Tagung können auch schon mal damit enden, dass man der
Veranstaltung nur das Beste wünscht, aber ein weiteres Verbleiben aufgrund eines
Heimspiels der Fortuna leider nicht möglich ist.

L ehre : „H e turns to
E at That Q uestion

us and speaks

[…]“: 			

„Questions, Questions, Questions, flooding into the mind
of the concerned young person today.
Ah, but it’s a great time to be alive ladies and gentlemen.
And that’s the theme of our program for tonight.
It’s so FUKING GREAT to be alive!“
(Frank Zappa, Call Any Vegetable auf dem Album
Just Another Band From L.A., 1972)

„Die heißesten Orte in der Hölle sind reserviert für jene, die in Zeiten moralischer
Krisen nicht Partei ergreifen“ (Dante Alighieri) – das ist das erste von Jürgen Wiener genannte Zitat, an das ich mich erinnern kann, gleichsam ein Lebensmotto
und eines, was in so vielen Kontexten gelebt werden sollte. In seiner ethischen Dimension spielte es damals kaum eine Rolle. Jürgen Wiener wollte, dass sich die Studierenden im Methoden- und Formenseminar positionieren sollten, wenn es etwa
darum ging, zu sagen, welches Kunstwerk besser oder schlechter sei. Eine Frage,
der man als KunsthistorikerIn gerne mal ausweicht, letztlich aber nicht nur seinen
persönlichen Geschmack offenbart, denn sie fordert dazu heraus, genau hinzusehen, zu analysieren und zu verbalisieren. Der Hinweis Goethes, man sehe nur, was
man weiß, sollte ergänzt werden durch: Man sieht nur, was man gelernt hat zu sehen,
wenn man gelernt hat zu sehen. Historisieren – Kunst kommt von Kunst und nicht
nur von Können, wie es uns die theoretischen Geniediskurse oder sich als Avantgarde stilisierende KünstlerInnen bis heute glauben machen wollen – und verstehen sind nachfolgende Schritte. „Für Jürgen, der mich gelehrt hat, 1,5 Stunden auf
ein Kapitell zu gucken, ohne es langweilig zu finden“ – so hat es Anja Schürmann
in ihrem Beitrag für diese Festschrift formuliert56 –, nicht ohne Grund nannten
wir Studierenden ihn Kapitell-Wiener. Bei solchen Gelegenheiten konnte man den
fachkundigen Ausführungen von ihm lauschen57 oder sich den Dingen in einem
durch Fragen geleitetem Diskurs langsam annähern – man denke an Sokrates und
Phaidros bei Platon. Angeleitet zur Selbstständigkeit – das beschreibt eine Seminarform, die jetzt viele Jahre von Jürgen Wiener und Hans Körner praktiziert wur-
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de: Es sind die Projekte rund um den Kirchenbau der Moderne, bei der Studierende
an der Konzeption einer Ausstellung beteiligt sind, ihre ersten Aufsätze schreiben
oder Vorträge halten – alles ganz analog, erfrischend oldschool könnte man sagen.
Und letztlich – hier würde mir Jürgen Wiener sicher zustimmen – ist Lehre nur
ein Teil von Studium und kann das Eigenstudium nicht ersetzen: „If you want to
get laid, go to college. If you want an education, go to the library.“ (Frank Zappa)

E xkursionen : 						
200 M otels , C ruising with R uben [s] & The J ets
oder B urnt W eeny S andwich
„By two o’clock, when the bars are already closed down
Billy had broken the big news to Ethel. And with dust and
boulders everywhere, Billy, choked with excitement, announced: ,Ethel, we’re going on a vacation!‘
Yes, and they were going on a vacation!“
(Frank Zappa, Billy the Mountain auf dem Album
Just Another Band From L.A., 1972)

Die sicherlich eindrucksvollste Performance pädagogischen Könnens liefert Jürgen
Wiener – jahrelang vor allem auch mit Hans Körner an seiner Seite – im Format
der Exkursion.58 Nirgends hat man die Chance, sich in so verdichteter Form mit
den Kunstwerken auseinanderzusetzen – Aspekte wie die Aura des Originals mal
ganz beiseitegelassen. Aber Exkursion ist noch viel mehr, ein Potpourri aus Hot
Plate Heaven at the Green Hotel59, Cruising for Burgers, Wonderful Wino, Holiday
in Berlin, Full-Blown, Uncle Meat, Dancin fool etc. – um ganz bildhaft zu sprechen.
Exkursionen gehen bei Wind und Wetter, Regen und Sonne über Tage, in seltenen Fällen über Wochen, sie haben einen Tag und einen Abend, oftmals auch eine
Nacht mit wenig Schlaf, bei Exkursionen kommt vieles zusammen: Hier ist Jürgen
Wiener nicht nur Wissender und Lehrender, sondern beispielsweise auch Weinkenner,60 Restaurantbesucher,61 Picknicker, selten Koch, Gesprächspartner oder
Musikhörer, und irgendwann – mir ist es in diesem Ausmaß 2006 in Versailles
zum ersten Mal bewusst geworden – war er Der Mann mit der Kamera (so auch der
gleichnamige Beitrag von Svetlana Chernyshova in diesem Band).
Auch Sport spielte immer wieder auf Exkursionen eine zentrale Rolle62: „Man
läßt andere Leute sich anstrengen, während man auf einem Sitzplatz zuschaut, das
ist der Sport; man läßt Leute die einseitigsten Übertreibungen reden, das ist der
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Idealismus; man schüttelt das Böse ab und die davon bespritzt werden, das sind
die Unwunschbilder“63, so Musil. Man’s Favorite Sport? Diese Frage kann eindeutig
beatwortet werden: Fußball. Bei Zappa heißt es zu diesem aus US-amerikanischer
Sicht europäischem Phänomen: „Millions of people believe football is God, but, it
is said (at least in Torino), ,God is a liar.‘ -- Dio Fa.“64 Zappa zeigt hier durchaus eine
skeptische Distanz – gleiches gilt für Religion und Kirche: „Organized religions by
their very natures are misleading“ oder „Keep him or her as far away from a church
as you can“. Dennoch wollt er mit Dio Fa ein „PROPOSAL FOR A WORLD CUP
FOOTBALL OPERA“65 produzieren, das aber nur Teil von Civilization Phaze III
wurde. Die Bekenntnisse Jürgen Wieners haben sich zwar im Laufe der letzten 20
Jahre gewandelt oder einen anderen Ausdruck erhalten, aber die Leidenschaft zum
jeweiligen Kult ist von gleichbleibender Intensität. Der gelebte Aberglaube könnte
dann zu Aussagen bei ihm führen – „There is no hell. There is only France“ –, wie
sie auch Zappa formulierte, wenn die deutsche Nationalmannschaft nur deshalb
verliert, weil zufällig eine Exkursion nach Frankreich ging. Ist es Zufall oder Fügung, dass sogar ein wichtiger Forschungsbeitrag von Jürgen Wiener zumindest
auf dem Buchcover das Wort „Sport“ im Titel trägt?66

A bgesang : 							
A uf der S uche nach der verlorenen Z eit 67, der
greise P rimaticcio oder „D och das soll als
Thema der Festschrift für J ürgen Wiener zum 80.
vorbehalten bleiben .“ (M anja W ilkens)
„This is the CENTRAL SCRUTINIZER... As you can see, MUSIC
can get you pretty fucked up... Take a tip from Joe, do like
he did, hock your imaginary guitar and get a good job...
Joe did, and he’s a happy guy now, on the day shift at the
Utility Muffin Research Kitchen, arrogantly twisting the
sterile canvas snoot of a fully-charged icing anointment
utensil. […] And if this doesn’t convince you that MUSIC
causes BIG TROUBLE... then maybe I should turn off my
plastic megaphone and sing the last song on the album in
my regular voice...“
(Frank Zappa, Watermelon in Easter Hay auf dem Album
Joe’s Garage (Act III), 1979)
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„I’m probably more famous for sitting on the toilet than for anything else that I
do.“ So viel ist klar, das trifft auf Jürgen Wiener nicht zu. „I don’t give a fuck if they
remember me at all“, so Zappa ebenfalls – ob hier der Tatbestand der affektierten
Bescheidenheit68 vorliegt, ist schwer zu sagen. Ganz bescheiden wünschen wir uns
alle noch mindestens 20 weitere gemeinsame Jahre, in denen es nicht heißt Any
kind of pain, Trouble Every Day oder Torture never stops, sondern: You don’t have
to do that on stage anymore und
„ABSOLUTELY FREE
Discorporate & come with me
Shifting; drifting
Cloudless; starless
VELVET VALLEYS & A SAPPHIRE
SEA: Wah Wah
Unbind your mind
There is no time
To lick your stamps
And paste them in
DISCORPORATE
And we will begin . . .WAH WAH!
(Flower Power Sucks)
Diamonds on velvets on goldens on vixen
On comet & cupid on donner & blitzen
On up & away & afar & a go-go
Escape from the weight of your corporate logo!
UNBIND YOUR MIND
THERE IS NO TIME
Boin-n-n-n-n-n-g
TO LICK YOUR STAMPS
AND PASTE THEM IN
DISCORPORATE
AND WE’LL BEGIN
FREEDOM! FREEDOM!
KINDLY LOVING!
YOU’LL BE ABSOLUTELY FREE
ONLY IF YOU WANT TO BE“
(Frank Zappa, Absolutely Free auf dem Album We’re Only in It for the Money, 1968)
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A nmerkungen
1 | Erik Satie, zit. nach: Hagedorn, Volker: „Von wem ist eigentlich Satie?“, in: ZEIT ONLINE,
12.05.2016, Nr. 21, https://www.zeit.de/2016/21/erik-satie-komponist-150-geburtstag-minimal-music [07.04.2019].
2 | Zappa nimmt hier Bezug auf den Text In der Strafkolonie von Franz Kafka.
3 | Vielleicht sollten sich die Stadtplaner von Wuppertal auch musikalisch inspirieren lassen
und statt des heftig diskutierten Projektes einer Seilbahn, die vertikale Ergänzung zur horizontalen Schwebebahn, doch gleich die Escalator over the Hill wagen – hingegen nicht, so der
Hinweis von Jürgen Wiener in einem Gespräch anlässlich der zu evakuierenden Wohnhäuser
in Wuppertal, sollten sich die Verantwortlichen an den Einstürzenden Neubauten orientieren.
4 | Hagedorn 2016: „Unter den Komponisten nach 1900 ist Satie der ewige Geheimtipp,
der Popstar der Musikwissenschaft und der Musikszene zugleich. Er verträgt sich mit Jazz
und Rock, mit Satire und Strawinsky, mit Postmoderne und Pazifismus. Mit feinem Lächeln
scheint er die posthume Bürde zu tragen, Pionier von rund 80 Prozent der musikalischen
Innovationen der Moderne gewesen sein zu sollen. […] Vielleicht wäre es besser, es lastete
nicht auf jeder dieser verspielten Noten die Zukunft der Minimal Music, der Performatitivät
und der Multimedialität, die Rettung der französischen Musik (Cocteau), die Befreiung von
Beethoven (Cage), die Vorahnung von Kubismus, Dada und Surrealismus.“
5 | Das Innencover bietet neben den Texten zahlreiche interessante Hinweise und Informationen zum Verständnis dieser Platte von Zappa selbst, etwa auch als Fußnote, wenn er
schreibt: „NOTE: All the music heard on this album was composed, arranged & scientifically
mutilated by Frank Zappa (with the exception of a little bit of surf music).“ In meinem Besitz,
aus dem hier zitiert wurde, befindet sich leider nur die Version des Albums, bei dem sich
der Titel des Albums gleichsam erfüllt: Die Parodie auf das Cover des Albums Sgt. Pepper’s
Lonely Hearts Club Band der Beatles musste auf Veranlassung von Verve Records nach innen
weichen – scheinbar hatte man wohl Angst vor der eigenen Courage und wollte möglichen
Rechtsstreitigkeiten aus dem Weg gehen.
6 | Zappa, Frank: „Edgar Varèse. Idol of My Youth. A reminiscence and appreciation“, in: Stereo
Review 26.1971, Nr. 6, S. 62–63, hier S. 63.
7 | Vgl. zu diesem Themenkomplex Leggio, James (Hg.): Music and Modern Art, New York
2002.
8 | Musil, Robert: Der Mann ohne Eigenschaften. Erstes und Zweites Buch. Herausgegeben
von Adolf Frisé, Hamburg 1997, S. 490.
9 | Siegfried Anzinger in einem Gespräch mit Guido Reuter am 21.03.2018 im Kölner Atelier
des Künstlers über die Verwendung religiöser Ikonografie in seinen Gemälden.
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10 | Hervorgehoben werden soll an dieser Stelle, dass alle genannten Personen weiterhin
mit Jürgen Wiener verbunden sind und sich in die Liste der GratulantInnen, fast alle auch mit
einem schriftlichen Beitrag, einreihen. Nur Elisabeth Trux fehlt – es ist sehr traurig, dass sie
nicht mehr da ist.
11 | Foucault, Michel: Die Ordnung der Dinge. Eine Archäologie der Humanwissenschaften,
Frankfurt a. M. 1974, S. 17: „a) Tiere, die dem Kaiser gehören, b) einbalsamierte Tiere, c) gezähmte, d) Milchschweine, e) Sirenen, f) Fabeltiere, g) herrenlose Hunde, h) in diese Gruppierung gehörende, i) die sich wie Tolle gebärden, j) die mit einem ganz feinen Pinsel aus
Kamelhaar gezeichnet sind, k) und so weiter, l) die den Wasserkrug zerbrochen haben, m) die
von Weitem wie Fliegen aussehen.“
12 | Leider konnten die interessanten und inspirierenden Erkenntnisse aus einer Tagung, die
ich am 3. Mai 2019 mit Jürgen Wiener und seinem Freund besucht habe – Titel der Veranstaltung war Improvisation als Gestaltungspraxis, die nicht nur Vorträge, sondern auch zwei
kleinere Konzerte mit unter anderem Chris Cutler und Tim Hodgkinson umfasste – an dieser
Stelle nicht verarbeitet werden. Es lohnt sich unbedingt, diesem Thema weiter nachzugehen,
zumal es in diesem Jahr bereits die zweite Veranstaltung mit einem Musiker des Free Jazz,
Peter Brötzmann, war, der ich beiwohnen durfte.
13 | Musil 1997, S. 650.
14 | Zum Wert der Arbeit vgl. Wiener, Jürgen (Hg.): Der Wert der Arbeit. Annäherungen an ein
kulturelles Paradigma in Mittelalter, Neuzeit und Moderne, Düsseldorf 2015.
15 | Die Sprache der Wissenschaft zeigt in diesem speziellen Fall doch sehr, wie Dinge, aber
auch Menschen zu Objekten gemacht werden. Sprache von Wissenschaft als Jargon der
Eigentlichkeit offenbart Ideologien von Wissenschaft.
16 | Wie problematisch es mit der Freiheit auch oder vor allem in der Kunst ist, beschreibt
Zappa zur Entstehung des Albums. Zappa, Frank/Occhiogrosso, Peter: The Real Frank Zappa
Book, New York 1999, S. 82: „When it came time for us to do our second album, Absolutely
Free, MGM proclaimed that we couldn’t spend more than eleven thousand dollars on it. The
recording schedules were ridiculous, making it impossible to perfect anything on the album.
It was typical of the kind of bullshit we had to put up with until I got my own studio. Gail and
I moved to New York in 1967 to play in the Garrick Theater on Bleecker Street. The first place
we stayed, before we could find an apartment, was the Hotel Van Rensselaer on Eleventh
Street. We were living on a small room on one of the upper floors. I was working on the album
cover illustration for Absolutely Free at a desk by the window. I remember the place being so
dirty I couldn’t keep the soot off the artwork.“
17 | Ziemlich schnell war deshalb klar, dass wir für diese Festschrift auch künstlerische Beiträge einbeziehen wollten. Lars Breuer und Sebastian Freytag, beide ehemalige Studenten
von Jürgen Wiener, haben sofort zugesagt.

Academic allures, die Welt der Kunstgeschichte und Jürgen Wiener
18 | Ich danke Astrid Lang, Mitherausgeberin dieser Festschrift, für ihren Rat bei der Konstruktion dieses Begriffes und den sinnvollen Hinweis, dass es durchaus auch moot allures
heißen könnte.
19 | Der Wirklichkeit in der Kunst, Wirklichkeit durch Kunst – ein breites und gleichsam existentielles Feld – widmet sich auch Johannes Myssok unter dem Titel Ernst Fries und Camille
Corot in Civita Castellana: Die Erfindung der Wirklichkeit in diesem Band.
20 | Zu Normierungen in anderen Bereichen in diesem Band Peter Seiler mit Normierte Einheit
oder regulierte Vielfalt: Decus regni, ornatus regis und ornamenta ecclesiae in Einhards Vita
Karoli Magni.
21 | Zu dem Begriff der inventio in diesem Band: Claudia Echinger-Maurach mit Michelangelos
inventio einer Stigmatisation des Hl. Franz von Assisi in San Pietro in Montorio und ihr Fortleben
in Druckgrafik, Malerei und Skulptur.
22 | Die Massen an Fußnoten und Zitate waren Thema des Gutachtens von Jürgen Wiener
zu meiner Dissertation. Sie sind Methode geworden, um Plagiatsvorwürfen, wie sie auch an
der Heinrich-Heine-Universität auftraten, aus dem Weg zu gehen, aber auch meine Möglichkeit, um Platz zu sparen und meiner Vorliebe für die Sprache der Anderen frönen zu können.
Eine wissenschaftliche Auseinandersetzung zu diesem Thema liegt selbstverständlich auch
vor, und symptomatischer Weise ist es eine tragische Geschichte. Vgl. Grafton, Anthony: Die
tragischen Ursprünge der deutschen Fußnote, Berlin 1995. Endnoten sind im Übrigen ein
Beispiel für die misslungene Dominanz von Design, konkret: Layout. Für diese Belange stand
uns Hannah Schiefer gewohnt unermüdlich zur Seite.
23 | Der Text von Alexander Markschies in diesem Band (Grundrisse kann jeder: Eine Kinderzeichnung, der Kunzische Riss E.T.A. Hoffmanns und ein Grundriss Goethes vom 5.7.1776) zeigt,
wie originell gerade Kinderzeichnungen in einem fremden Genre sein können.
24 | Feynman, Richard: „Cargo-Kult-Wissenschaft: Einige Bemerkungen zu Wissenschaft,
Pseudowissenschaft und wie man lernt, sich selber nichts vorzumachen“, in: Jeffrey Robbins
(Hg.), Richard P. Feynman. Es ist so einfach. Vom Vergnügen, Dinge zu entdecken. Mit einem
Vorwort von Freeman J. Dyson. Aus dem Amerikanischen von Inge Leipold, München/Zürich
2001, S. 221–235, hier S. 225.
25 | Latour, Bruno: Die Hoffnung der Pandora. Untersuchungen zur Wirklichkeit der Wissenschaft. Aus dem Englischen von Gustav Roßler, Frankfurt a. M. 2000, S. 334.
26 | Redaktion Neue Politische Literatur TU Darmstadt: Rezension zu: Latour, Bruno: Die Hoffnung der Pandora. Untersuchungen zur Wirklichkeit der Wissenschaft, Frankfurt a. M. 2000,
in: H-Soz-Kult, 20.11.2001. https://www.hsozkult.de/publicationreview/id/rezbuecher-765
[07.04.2019].
27 | Benjamin, Walter: Gesammelte Schriften. Bd. V: Das Passagen-Werk. Herausgegeben von
Ralf Tiedemann, Frankfurt a. M. 1991, S. 59.
28 | Musil 1997, S. 250: „Er ahnt: diese Ordnung ist nicht so fest, wie sie sich gibt; kein Ding,
kein Ich, keine Form, kein Grundsatz sind sicher, alles ist in einer unsichtbaren, aber niemals
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ruhenden Wandlung begriffen, im Unfesten liegt mehr von der Zukunft als im Festen, und
die Gegenwart ist nichts als eine Hypothese, über die man noch nicht hinausgekommen ist.
Was sollte er da Besseres tun können, als sich von der Welt freizuhalten, in jenem guten Sinn,
den ein Forscher Tatsachen gegenüber bewahrt, die ihn verführen wollen, voreilig an sie zu
glauben! Darum zögert er, aus sich etwas zu machen; ein Charakter, Beruf, eine feste Wesensart, das sind für ihn Vorstellungen, in denen sich schon das Gerippe durchzeichnet, das
zuletzt von ihm übrig bleiben soll.“
29 | Artikel zum Stichwort „Elfenbeinturm“ bei Wikipedia. https://de.wikipedia.org/wiki/Elfenbeinturm [07.04.2019].
30 | Ebd.
31 | „US-Prominente bestachen Eliteunis für Aufnahmeprüfungen“, titelt DIE ZEIT am
13.03.2019,
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2019-03/elite-universitaeten-usa-prominente-bestechung-betrugsskandal [07.04.2019].
32 | Latour 2000, S. 43.
33 | Schon Gottfried Semper spricht 1852 von Wissenschaft, Industrie und Kunst.
34 | Zu den formvollendeten Nutzern dieses Mediums gehört Donald Trump. Bei Zappa finden sich zahlreiche Zitate, die sich kritisch zu den republikanischen Politikern (damals hieß
das Feindbild noch Ronald Reagan) äußern: „The biggest threat to America today is not communism. It’s moving America toward a fascist theocracy, and everything that’s happened
during the Reagan administration is steering us right down that pipe […]. I really think that.
[…] When you have a government that prefers a certain moral code derived from a certain
religion and that moral code turns into legislation to suit one certain religious point of view,
and if that code happens to be very, very right wing, almost toward Attila the Hun […].“
35 | Zur Geschichte und Architektur des Hauses der Universität vgl. Wiener, Jürgen/Pretzler,
Georg: Haus der Universität, Düsseldorf 2014. Die Bezeichnung dieses zentralen Ortes – auch
für die Initiative Bürgeruniversität – als Haus der Universität schreibt die Geschichte von Soll
und Haben, die sich auch an der sprechenden Fassade zeigt, (nicht nur symbolisch) weiter.
Sehr passend hierzu ist in diesem Band der Aufsatz Die Kirchen von Bankiers. Die Medici-Bank
und die Kunst der Unternehmenskultur im Quattrocento von Dietrich Erben enthalten.
36 | Foucault, Michel: Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses. Aus dem Französischen übersetzt von Walter Seitter, Frankfurt a. M. 1994, S. 139.
37 | Kafka, Franz: In der Strafkolonie. Herausgegeben von Alain Ottiker, Ditzingen 2017, S. 5.
38 | Musil 1997, S. 324: „Es ist natürlich nicht einfach so, daß man anfängt, konservativ zu werden, wenn man zu bequem für Ausschweifungen geworden ist; sondern, wenn wir auch alle
als Revolutionäre geboren werden, eines Tages bemerkt man, daß ein einfach guter Mensch,
wie immer seine Intelligenz zu bewerten sein möge, ein verläßlicher, heiterer, tapferer, treuer
Mensch also, nicht nur einen unerhörten Genuß bereitet, sondern auch der wirkliche Erdstoff
ist, in dem das Leben ruht. Das ist eine Altvordernweisheit, aber sie bedeutet den entschei-
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denden Wechsel des Geschmacks, der in der Jugend natürlich auf das Exotische gerichtet ist,
zum Geschmack des Mannes.“
39 | Benjamin 1991, S. 55: „Das Neue ist eine vom Gebrauchswert der Ware unabhängige
Qualität. Es ist der Ursprung des Scheins, der den Bildern unveräußerlich ist, die das kollektive Unbewußte hervorbringt. Es ist die Quintessenz des falschen Bewußtseins, dessen nimmermüde Agentin die Mode ist. Dieser Schein des Neuen reflektiert sich, wie ein Spiegel im
andern, im Schein des immer wieder Gleichen. Das Produkt dieser Reflexion ist die Phantasmagorie der ,Kulturgeschichte‘, in der die Bourgeoisie ihr falsches Bewußtsein auskostet.“
40 | Randers, Jørgen/Maxton, Graeme: Ein Prozent ist genug. Mit wenig Wachstum soziale
Ungleichheit, Arbeitslosigkeit und Klimawandel bekämpfen, München 2016. Massenwirksam
kann man jedoch relativieren, denn immerhin handelt es sich um eine Publikation des Club
of Rome, gleichermaßen elitär und erfolglos – oder sagen wir lieber, sie haben den Status des
einsamen Rufers in der Wüste –, wenn man bedenkt, dass ihre Gründung nun schon mehr als
50 Jahre zurückliegt und bereits 1972 ihre Publikation Die Grenzen des Wachstums erschien.
41 | Bei Zappa in I Am The Slime auf dem Album Over-Nite Sensation von 1973: „I am gross and
perverted / I’m obsessed ’n deranged / I have existed for years / But very little has changed /
I am the tool of the Government / And industry too / For I am destined to rule / And regulate
you […] Your mind is totally controlled […] I am the slime from your video“.
42 | Musil 1997, S. 918.
43 | Der Aktualisierungswahn zeigt sich beispielsweise deutlich im Bauhaus-Jubiläum: „Das
Bauhaus war revolutionär und inspiriert und prägt uns bis heute. […] 100 jahre bauhaus im
westen: Feiern Sie mit!“ https://www.bauhaus100-im-westen.de/de/ [18.04.2019].
44 | Feynman 2001, S. 225. Schon 1874 setzte sich jedoch auch Friedrich Nietzsche in Unzeitgemässe Betrachtungen. Zweites Stück: Vom Nutzen und Nachtheil der Historie für das Leben mit
der Bedeutung der Geschichtswissenschaften auseinander.
45 | Vgl. hierzu Kapitel 2 bei Latour 2000.
46 | Musil 1997, S. 638: „Durch diese zur Virtuosität ausgebildete ,Indirektheit‘ wird heute das
gute Gewissen jedes Einzelnen wie der ganzen Gesellschaft gesichert; der Knopf, auf den
man drückt, ist immer weiß und schön, und was am anderen Ende der Leitung geschieht,
geht andere Leute an, die für ihre Person wieder nicht drücken. Finden Sie es abscheulich? So
lassen wir Tausende sterben oder vegetieren, bewegen Berge von Leid, richten damit aber
auch etwas aus!“
47 | Verweigerer gelten wohl heute als Anhänger eines Obskurantismus.
48 | Während der Exkursion mit Jürgen Wiener und Hans Körner an die Côte d’Azur erreichte
uns die ernüchternde Ablehnung zur Verlängerung des Graduiertenkollegs beziehungsweise Forschungsprojektes, an dem Jürgen Wiener bereits seit 2005 mitgearbeitet hatte. Einige
Vertreter dieser Gruppe – Vittoria Borsò, Andrea von Hülsen-Esch, Hans Körner, Achim Landwehr, Timo Skrandies – tragen zu diesem Band einen Aufsatz bei.
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49 | Vgl. Meier, Frank: Die Universität als Akteur. Zum institutionellen Wandel der Hochschulorganisation, Wiesbaden 2009.
50 | Buck-Bechler, Gertraude: „Hochschule zwischen fremdgesteuertem Veränderungsdruck
und selbstgesteuerten Entwicklungskonzepten. Anmerkungen zu einem unerledigten Thema“, in: Beiträge zur Hochschulforschung 1/2.2000, S. 31–45, hier S. 31.
51 | Ebd. S. 35.
52 | http://www.kunstgeschichte.hhu.de/professuren/kun-v-kunstgeschichte-prof-dr-juergen-wiener.html [08.04.2019].
53 | Ich erinnere mich noch gut, wie Hans Körner dem aufgeregten Habilitanden während
eines Besuchs bei Gertrud Krüskemper Mut zugesprochen hat.
54 | Stefan Kummer liefert in diesem Band mit Lukas von Hildebrandt und der Hofgarten der
Würzburger Residenz auch einen Beitrag zu diesem Gebiet.
55 | Hans Körner greift diesen Begriff in seinem eigenen Beitrag in diesem Band auf: Das Format als „ikonographische Gelegenheit“. Carl Spitzwegs exzentrische Bildformate.
56 | Erinnert sei hier an die Exkursion nach Neapel 2001 und seine Ausführungen (die Zeitangabe von Anja Schürmann stimmt auffallend genau) zu den Kapitellen der Porta Capuana.
57 | Regelmäßig veranstaltet Jürgen Wiener auch heute noch sogenannte Kathedralenexkursionen, bei denen er sein Wissen zur Bauplastik des Mittelalters freigiebig mit den Studierenden teilt – für manchen Studierenden zu freigiebig, wenn man nach ein paar Stunden
auf die müde am Boden sitzende Masse blickt. Die Gespräche mit Jürgen Wiener in jüngster
Zeit haben gezeigt, dass weiterhin ein großes Interesse daran besteht, sich in diese Themen
zu vertiefen und die Moderne auch mal Moderne sein zu lassen. In diesem Band haben sich
ihm zu Ehren etwa Albert Dietl („DOCTA MANUS REPARABAT“. Ein unbekanntes Taufbecken
des 12. Jahrhunderts aus dem Veneto) oder Astrid Lang und Iris Metje (Die Propheten und ihre
„Kammer“: Objekt, Raum und Rezeption am Beispiel der Kölner Rathauspropheten) mit mittelalterlichen Skulpturen auseinandergesetzt. Jürgen Wieners Interessen an Themen der Moderne jüngster Zeit widmen sich Reinhard Köpf (Floatglas) und Iris Nestler (Glasmalerei des
Historismus im Rheinland – die Situation nach Weltkriegen und Bildersturm der Nachkriegszeit)
in diesem Band.
58 | Die Ziele der universitären Exkursionen, an denen ich mit Jürgen Wiener teilnehmen
durfte, reichen von Paris, Chartres, Mailand, Bamberg, Dessau, Basel über Wien, Versailles,
Noyon, Soisson, Straßburg, Baden-Baden, Latium etc. An meiner ersten längeren Exkursion
2000 nach Madrid, die neben Jürgen Wiener auch von Hans Körner und Roland Kanz geleitet
wurde, nahm auch Wiebke Windorf teil, die hier Mitherausgeberin der Festschrift ist und
einen Beitrag zum Problem einer klassizistischen Kunsttheorie im italienischen 17. Jahrhundert.
Giovan Pietro Belloris idea-Konzeption und der Hl. Andreas François Duquesnoys verfasst hat.
Jüngst geplant: Fontainebleau im Mai 2019 zusammen mit Christof Baier, Mitherausgeber
dieser Festschrift und qua Amt, aber vor allem durch Kenntnis, Experte für Gartenkunst. Sein
Vorgänger, Stefan Schweizer, ist mit dem Aufsatz Marginale Inventionen. Anmerkungen zur
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Geschichte des Gartenhauses ebenfalls in diesem Band vertreten. Wie Jürgen Wiener ist er
ein guter Gesprächspartner in Sachen Musik: Ich erinnere mich da an eine hitzige Diskussion
über Captain Beefheart und Tom Waits am Abend einer Exkursion im Veneto unter Leitung
der beiden.
59 | Mit A champagne bottle, once upon a time in Chicago – Das Carbide and Carbon Building
der Burnham Brothers widmet sich Regina Deckers einem Hotel – so zumindest die heutige
Nutzung des Gebäudes.
60 | Frank Zappa, WPLJ auf dem Album Burnt Weeny Sandwich, 1970: „I say WPLJ, really taste
good to me / WPLJ, won’t you take a drink with me / Well, it’s a good good wine / It really
make you feel so fine / (So fine, so fine, so fine)“.
61 | Zu kulinarischen Themen in diesem Band sei auf Johannes Röll mit Il Sugo della Nonna –
Originale in der Kochkunst? verwiesen.
62 | Fast verpassten wir den Anpfiff zum Endspiel der Fußball WM 2014, weil sich die Autofahrt auf dem Rückweg von Naumburg nach Düsseldorf doch unerwartet in die Länge gezogen hatte.
63 | Musil 1997, S. 513.
64 | Das Projekt wird in Kapitel 18 des Real Frank Zappa Book von Zappa/Occhiogrosso 1999
vorgestellt.
65 | Ebd.
66 | Stercken, Angela (Hg.): Kunst – Sport – Körper. Die Gesolei von 1926. Dokumentation.
Unter Mitarbeit von Jürgen Wiener und Lars Breuer, Weimar 2004. Angela Stercken ist in diesem Band mit dem Aufsatz „Home“ in the West? Jean Prouvés Maisons tropiques aus Niamey
und Brazzaville vertreten.
67 | Proust, Marcel: Auf der Suche nach der verlorenen Zeit, Bd. 1, Frankfurt a. M. 1979, S. 63:
„In der Sekunde nun, als dieser mit dem Kuchengeschmack gemischte Schluck Tee meinen
Gaumen berührte, zuckte ich zusammen und war wie gebannt durch etwas Ungewöhnliches, das sich in mir vollzog. Ein unerhörtes Glücksgefühl, das ganz für sich allein bestand
und dessen Grund mir unbekannt blieb, hatte mich durchströmt. Mit einem Schlage waren
mir die Wechselfälle des Lebens gleichgültig, seine Katastrophen zu harmlosen Mißgeschicken, seine Kürze zu einem bloßen Trug unsrer Sinne geworden; es vollzog sich damit in mir,
was sonst die Liebe vermag, gleichzeitig aber fühlte ich mich von einer köstlichen Substanz
erfüllt: oder diese Substanz war vielmehr nicht in mir, sondern ich war sie selbst. Ich hatte
aufgehört mich mittelmäßig, zufallsbedingt, sterblich zu fühlen.“ Ich wünsche Dir schon jetzt
mehr Zeit für Tee und Kuchen und Lebensprojekte wie dieses Buch.
68 | Vgl. zu diesem Begriff etwa Müller, Marika: Die Ironie: Kulturgeschichte und Textgestalt,
Würzburg 1995, S. 166 f.
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