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Einleitung 

1965 macht die Zeitschrift New Society ein neues Thema unter Wissenschaft-
lern und Intellektuellen aus: »The historians are after pop art«, heißt es in ei-
nem äußerst zukunftsweisenden Artikel. Reyner Banham, von dem der Bei-
trag stammt, fühlt sich durch den aktuell aufkommenden Erkenntnisdrang in 
hohem Maße angesprochen, glaubt er doch, als einer der wenigen selbst bei 
der Gründung des pop movement Mitte der 50er Jahre dabei gewesen zu sein. 
Banham ist aber keineswegs ein früher Bekannter Elvis Presleys oder James 
Deans Agent, wie man nach der Aussage vielleicht vermuten könnte. Nein, 
Banham ist bloß ein englischer Architekturtheoretiker; den Beginn der Pop-
Bewegung verlegt er in die Londoner Hanover Gallery, nicht etwa nach 
Memphis, Hollywood oder Detroit. Dennoch bezieht er sich sehr wohl auf 
sie, er spricht ausdrücklich von massenproduzierten pop products, etwa von 
Cornflakes-Packungen und modernen Autos. 

In die kleine englische Kunstgalerie und in Banhams Geschichte gelan-
gen die Pop-Gegenstände nun hinein, weil auf den Bildern des dort ausge-
stellten Künstlers Richard Hamilton Schemen amerikanischer Autos zu ent-
decken sind. Für Banham bilden die Diskussionen, die sich innerhalb einer 
Gruppe von Intellektuellen am Abend der Ausstellung an diesen Bildern ent-
zündet haben, genau den Ursprung des pop movement. In diesem Sinne zählt 
auch der vorliegende Band, über fünf Jahrzehnte später, noch dazu, wenn 
man denn die Pop-Bewegung vor allem in intellektuellen Geschmacksurtei-
len sowie theoretischen Diskussionen über die Produkte und über die künstle-
rischen Aneignungen der Pop-Maschinerie erkennen möchte. 

Die Frage stellt sich dann natürlich, ob die Einordnung wirklich sinnvoll 
ist, ob, anders gesagt, die in einer speziellen, kleinen intellektuellen Schicht 
geführten Debatten mit der Wirkung der Pop-Kultur und -Industrie auch nur 
annähernd vergleichbar sind – und ob man darum nicht besser die Bezeich-
nung pop movement für die Hersteller und Fans der Autos, Musikgruppen, 
Werbekampagnen etc. reservieren sollte. Banham selbst markiert 1965 zu-
mindest einen anderen Unterschied deutlich; die Cornflakes-Packungen, neu-
en Autos usf. betrachtet er als die real pop arts of the world outside, die Bil-
der Hamiltons in der Galerie nennt er hingegen fine-pop; darin steckt neben 
pop die schöne Kunst, fine art, zusammen ergibt das nach der Definition 
Banhams einzigartige, individuell hergestellte Werke, deren Ikonografie sich 
freilich den massenhaft produzierten pop products verdankt (Banham 1965a: 
25).

Ein entsprechendes Bild von Hamilton aus dem Jahr 1957 lässt gleich im 
Titel keinen Zweifel daran, dass es auf die Pop-Welt ›da draußen‹ gerichtet 
ist, es trägt den Titel Hommage à Chrysler Corporation. Zurück geht das 
Gemälde auf Anzeigen für die Modelle Plymouth und Imperial des amerika-
nischen Autokonzerns. Eine angedeutete weibliche Figur wird zudem von 
zwei Hauptelementen bestimmt, wie man sie ebenfalls häufig in Hochglanz-



10 | Pop

Illustrierten jener Zeit findet. Hamilton orientiert sich dabei an der Werbung 
für Büstenhalter und Lippenstifte: Exquisite Form Bra und Voluptua. Man 
weiß dies, weil der Titel des Bildes einen zum Teil darauf lenkt; ganz genau 
weiß man es, weil Hamilton (1958: 120) selber darüber umfassend Auskunft 
gegeben hat. 

Mit diesem Wissen erkennt man die Vorgaben. Ohne die Hinweise bleibt 
das Bild wahrscheinlich wenigstens auf den ersten Blick eine Ansammlung 
sparsamer Striche und Farbpartien, in denen man dann vielleicht eigentüm-
lich zusammengesetzte Teile der Rückpartie eines Autos ausmachen kann; 
die ›weiblichen Formen‹ sind nur schwer vom Bildgrund zu unterscheiden, 
sie erinnern mehr an eine farblich entkräftete Variante William de Koonings 
als an eine Werbeanzeige. In der Abwandlung und Verfremdung der Anzei-
gen zeigt sich das Gemälde als originelles Werk (vgl. Foster 2003). 

Trotz der beträchtlichen Abweichung von der Werbung in den aktuellen 
Illustrierten (den glossies) kann man das Gemälde aber sehr gut mit Hamil-
tons nachträglicher Auskunft in Verbindung bringen, das Fernsehen z.B. sei 
ein genauso legitimer Einfluss für den Künstler wie der New Yorker Abstrak-
te Expressionismus (1982: 31). Der angeführte und sogar bejahte Einfluss 
läuft keineswegs auf ein Eingeständnis mangelnder künstlerischer Originali-
tät hinaus. Einfluss heißt nicht Identifikation, der Bezug auf Anzeigenfotos 
macht aus einem Gemälde noch lange kein Werbebild. Ganz leicht abzulesen 
ist dies in Hamiltons Fall daran, dass sein Bild in einer Galerie ausgestellt 
wird und nicht als Chrysler-Anzeige in einer Zeitschrift erscheint. 

Innerhalb der bildenden Kunst könnte die Bezugnahme freilich hoch be-
deutsam sein, wenn wiederum Hamiltons Bild einen starken Einfluss auf an-
dere Künstler ausübte oder wenn es sich um eine neue, ganz ungewöhnliche 
Themen- oder Materialfindung handelte. Zumindest Letzteres kann jedoch 
definitiv ausgeschlossen werden. In der modernen Kunst stellt die Verwen-
dung von Formen und Signets, die z.B. in auflagenstarken Zeitungen und 
Magazinen geprägt wurden, überhaupt keine Seltenheit dar. Bereits seit den 
Bildern der Kubisten Gris und Picasso, mit ihren Ausschnitten aus dem viel 
gelesenen Le Journal der Jahre nach 1910 (vgl. Rosenblum 1990; Weiss 
1994), bildet der Verweis auf massenhaft-industriell hergestellte, hochkultu-
rell gering geschätzte Güter eine wirkungsvolle Methode, sich von klassi-
schen Sujets der akademischen Malerei unmittelbar provokativ und zugleich 
nachhaltig zu distanzieren (zugleich setzt man sich durch den Bezug auf an-
dere Schriften und Bilder, also auf medial gefertigte Wirklichkeiten, von 
konventionelleren neueren realistischen Richtungen ab). Entsprechende Vor-
gehensweisen in der Literatur sind in naturalistischen Großstadtromanen zu 
finden, in die z.B. Reklameslogans einmontiert sind, oder in moderner Lyrik, 
die andere Formen zeitgenössischer Alltagssprache aufgreift. 

Selbst der Titel von Hamiltons Werk hält sich im Rahmen moderner Tra-
ditionen (von einer solchen Tradition darf man nun, in den 50er Jahren, wohl 
durchaus sprechen). Die Hommage an spezielle Produkte der großen ameri-
kanischen Autofirma besitzt ein berühmtes futuristisches Vorbild, den viel 
zitierten Satz F.T. Marinettis, dass ein modernes Automobil schöner sei als 
die berühmte antike Statue der Nike. Hamilton (1958) weiß das natürlich sel-
ber, neben Duchamp beruft er sich ausdrücklich auf den italienischen Futuris-
ten. Zwar schätzt Hamilton Autos und Flugzeuge nicht allein wegen ihrer 
technischen Modernität, man sieht das gut an seiner Verbindung des Chrys-
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ler-Boliden zu den ausgeprägten ›weiblichen Formen‹, eine Verbindung, wie 
sie in den Anzeigen und auf den Schauen der Automobilindustrie selbst gerne 
hergestellt wird. Aber sogar diese Kombination findet sich bereits in der de-
kadenten und futuristischen Tradition. Trotzdem (oder gerade deswegen) 
schafft Hamilton es, einen neuen Zug in die Debatte zu bringen. Seine Be-
wunderung beschränkt sich nämlich nicht wie bei den Avantgardisten um 
Marinetti auf moderne Objekte, die in jedem Fall der futuristischen Feier der 
(martialischen) Geschwindigkeit entgegenkommen. 

Hamiltons Originalität findet man zuerst eher in seinen Schriften als in 
seinen Bildern. Außergewöhnlich an Hamilton ist seine ausdrücklich bekun-
dete Vorliebe für viele weitere Produkte der Konsumgüterindustrien und Me-
dienkonzerne. Im gleichen Jahr, in dem das Bild Hommage à Chrysler ent-
steht, stellt er eine Liste auf, die angibt, was Pop Art sei. Unter dem zu seiner 
Zeit noch ganz ungewöhnlichen Begriff versammelt Hamilton elf Eigen-
schaften. Pop Art ist seiner Anschauung und Begriffsbestimmung nach 
»Popular (designed for a mass audience) / Transient (short-term solution) / 
Expendable (easily forgotten) / Low cost / Mass produced / Young (aimed at 
youth) / Witty / Sexy / Gimmicky / Glamorous / Big business« (1982a). 

Die Liste steht in einem privaten Brief Hamiltons, sie wird jedoch 1963 
publik. Weil sich zu Beginn der 60er Jahre der Begriff Pop-art als Bezeich-
nung für die Werke bestimmter junger amerikanischer Künstler wie Andy 
Warhol und Roy Lichtenstein durchsetzt, überrascht es nicht vollständig, dass 
Hamiltons Liste anfänglich als Beschreibung der neuen Kunstrichtung zitiert 
wird (vgl. Massey 1995: 116ff.). Diese Auffassung ist aber zumindest für 
Hamilton und seine englischen Mitstreiter falsch. Zwar notiert Hamilton die 
Liste, um eine Anregung zum Plan einer Kunstausstellung zu geben – und er 
hält später sogar fest, dass der Brief ihm als theoretische Grundlage seines 
Hommage à Chrysler-Bildes gedient habe (1982: 29) –, dennoch führt seine 
Pop Art-Aufstellung (und erst recht die seines Bekannten Reyner Banham) 
weit aus der Welt der Galeriekunst hinaus. Eigenschaften wie »mass pro-
duced« und »big business« zeigen wenigstens in den 50er Jahren unmissver-
ständlich an, dass die so charakterisierte Pop Art nicht aus den Gemälden 
Hamiltons und seiner Kollegen bestehen kann. Verwirrend an der Liste ist le-
diglich der Titel. Was bei Hamilton Pop Art heißt, ist sonst unter der Be-
zeichnung Massenkultur geläufig, in erster Linie in Amerika tritt zudem mit-
unter das Wort popular culture an die Seite oder sogar an die Stelle von mass 
culture.

Der eigenwillige Begriffswechsel in Reihen der Independent Group – 
Pop Art statt mass bzw. popular culture – muss darum ungewöhnliche Grün-
de haben. Die Gründe bestehen eindeutig in einer neuen Betrachtung und be-
sonders einer Umwertung der Gegenstände und Verfahrenstechniken jener 
massenkulturellen Pop Art. Der Begriff Art macht dabei deutlich, dass die 
Umwertung nur eine Hochwertung sein kann. Zur Kunst zählt Hamilton die – 
wie er meint – flüchtigen, billigen, glamourösen etc. Produkte der Massen-
herstellung grundsätzlich bereits, bevor sie als Motiv oder Teil etwa eines 
Gemäldes neu gefasst werden. Er begrüßt also nicht nur ihre Verfremdung 
und originelle Aneignung (die er selbst mit seinen Bildern betreibt), sondern 
bejaht sie an sich. 

Ging der Begriff mass culture (und nicht selten auch, wenn auch weniger 
häufig, jener der popular culture) bis dahin meist mit einer äußerst negativen 
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Bewertung einher, steht Pop Art bei Hamilton für eine affirmative (mindes-
tens neutrale) Haltung zu den gleichen Phänomenen und Objekten. Diese 
Haltung ist umso bemerkenswerter, als sie nichts mit den ästhetischen Vor-
lieben und politischen Hoffnungen zu tun hat, die in Amerika (und noch stär-
ker in England) sonst manchmal mit dem Gebrauch des Begriffs popular
verknüpft (gewesen) sind. Wird mit ihm nicht nur die Beliebtheit bei einer 
großen Zahl an Menschen angezeigt, weist popular auf die Eigenheiten einer 
traditionellen Volks- oder gewöhnlichen Alltagskultur hin – siehe etwa die 
einschlägigen Bücher Popular Art in Britain (Carrington 1945), English Po-
pular and Traditional Art (Lambert/Marx 1946), The Unsophisticated Arts
(Jones 1951) – oder, in sozialistischer Pointierung, auf den Wert der Arbei-
terklasse bzw. einer übergreifenderen antikapitalistischen, antifaschistischen 
Volksfront. Bei Hamilton verhält es sich ganz anders. Vokabeln wie young
und gimmicky lassen keinen Zweifel aufkommen, dass seine Pop Art weder 
mit der Folklore noch mit dem angeblich authentischen Ausdruck des Volkes 
im Bunde steht. Popular bedeutet bei ihm »designed for a mass of people«. 
Er schätzt tatsächlich die moderne Massenkultur und führt gegen sie eben 
nicht im Namen des Populären gemeinschaftlich geteilte Güter und Formen 
ins Feld, die aus ›ursprünglicheren‹ Erfahrungen hervorgehen und alltäglich 
von ›den Menschen‹ bzw. den ›niederen Schichten‹ selbst, in ihren Spielen 
und Gesängen, gepflegt und weitergegeben werden. 

Mit seiner Verschränkung von moderner, industriell geplanter Massen-
kultur und ihrer Hochwertung markiert Hamiltons Begriff Pop Art eine wich-
tige Zäsur in der Debatte um die Erzeugnisse der zeitgenössischen Medien- 
und Maschinenwelt. Ihm und seinen zahlreichen Nachfolgern geht es dabei 
keineswegs stets in erster Linie (und häufig sogar überhaupt nicht) um eine 
Übertragung demokratischer Prinzipien auf das Gebiet der Kultur, wie sie 
von amerikanischen Pragmatisten und manchen Vertretern der Cultural Stu-
dies gegen die hundertjährige Tradition der Zivilisations- und Kulturkritik 
vorgenommen worden ist.1 Überwiegend geht es ihnen um bestimmte Eigen-

1 Diese Debatten und Traditionen habe ich in den Büchern Populäre Kultur
und Theorien der Populärkultur ausführlich dargestellt. Der Band Populäre 
Kultur liefert eine kritische Analyse verschiedener Bestimmungen der popu-
lären Kultur im Ausgang solcher Konzepte wie Volk, Masse und Schicht; er 
bietet zudem eine Differenzierung zwischen historischen Bestimmungen der 
Populär- bzw. Massenkultur und jenen der Popkultur sowie eine Beschrei-
bung der populären Kultur als Prinzip und Verfahren, Wahlergebnisse in 
Ranglisten zu bilanzieren. Das Buch Theorien der Populärkultur versucht, im 
Zuge der Vorstellung wichtiger Theoretiker und Wissenschaftler (von Schiller 
und Tocqueville bis hin zu Foucault und Habermas) einen Überblick über die 
Reflexionen zur Massen- und Populärkultur zu geben. Mit dem vorliegenden 
Band, der sich ausschließlich einem spezielleren, aber bedeutenden Teil der 
modernen Populärkultur und ihrer intellektuellen Formierung widmet – der 
Popkultur –, schließe ich diese Reihe ab. Im Unterschied zu den vorange-
gangenen Büchern, die überwiegend klassische, viel gelesene philosophi-
sche oder soziologische Texte zum Gegenstand haben, werde ich in diesem 
Band häufig Neuland betreten, da eine ganze Reihe der hier diskutierten 
Texte in Deutschland wenig bekannt ist. Ein vergleichbar umfassendes Buch 
gibt es, soweit ich sehe, auch international bislang noch nicht, wohl aber 
viele exzellente Studien, die bereits zu entscheidenden Bereichen eine vor-
zügliche Orientierung bieten. Am stärksten zurückgegriffen habe ich auf: 
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schaften und Wirkungen des Produkts, die von den Pop-Intellektuellen oft-
mals in genau dem Maße als positive Qualitäten hervorgehoben werden, in 
dem sie zuvor von bildungsbürgerlicher Seite aus abgewertet worden sind. 
Bei Richard Hamilton etwa weisen hier Worte wie sexy und gloss den Weg, 
bei anderen steht an vergleichbarer Stelle »Reiz«, »Oberfläche«, »künstlich« 
oder »intensiv«. 

Der Darstellung und Analyse solcher Überlegungen und Einschätzungen 
zur modernen Popkultur ist dieses Buch gewidmet. Hamilton spricht noch 
von Pop Art, um den entscheidenden Abstand zu einer traditionellen, folklo-
ristischen popular culture zu markieren. Damit kann er sich zwar nicht 
durchsetzen, seine Einschätzungen findet man aber später unter der von ande-
ren geprägten Kurzform pop wieder, deren Gebrauch bald recht zuverlässig 
anzeigt, dass die Diskussion über Rock ’n’ Roll, Comics etc. nicht mehr vor-
wiegend von alarmierten Politikern, Lehrern und Leitartiklern geführt wird. 
Nach 1960 bemüht sich eine rasch anwachsende Zahl von Journalisten und 
Intellektuellen darum, ihre Sichtweise und Einschätzung der aktuellen kultu-
rellen, künstlerischen und gesellschaftlichen Lage mit Hilfe des Pop-Begriffs 
auf den Punkt zu bringen. Mit dem Aufstieg der Jugendkultur, mit der weite-
ren Verbreitung moderner Kommunikationsmedien, mit der industriell ge-
steigerten Produktion von Konsumgütern, die für viele Haushalte zunehmend 
erschwinglich sind, und mit der politisch gewährten Chance für eine wesent-
lich größere Zahl von Arbeiter- und Angestelltenkindern, Gymnasien und 
Universitäten zu besuchen, geht eine ausgedehntere und mitunter auch sehr  
positiv gefasste feuilletonistische oder universitäre Betrachtung sog. »Pop«-
Phänomene einher. 

Eine ganze Reihe dieser Stellungnahmen und Wertungen übt eine nicht 
unbeträchtliche Wirkung aus; um akademische Pflichtübungen, um folgenlo-

Stuart Hall, The Hippies: An American ›Moment‹; Lucy R. Lippard, Pop Art;
George Melly, Revolt into Style; Jost Hermand, Pop International; Simon Frith 
und Howard Horne, Art into Pop; Dick Hebdige, Hiding in the Light; Robert 
Pattison, The Triumph of Vulgarity; Nigel Whiteley, Pop Design; Carol A. 
Mahsun, Pop Art and the Critics; Andrew Ross, No Respect; Ralf Hinz, Cul-
tural Studies und Pop; Cécile Whiting, A Taste for Pop; Kirk Varnedoe und 
Adam Gopnik, High & Low; Fabio Cleto, Camp; Nigel Whiteley, Reyner Ban-
ham; Bernard Gendron, Between Montmartre and the Mudd Club; Sara Doris, 
Pop Art and the Contest over American Culture; Ralf Hinz, Popdiskurse. Dem 
Leser möchte ich diese Titel auch deshalb ausdrücklich empfehlen, weil sich 
von ihnen aus sicherlich am leichtesten die möglichen Versäumnisse und 
Fehler eines Buches erkennen lassen, das versucht, teilweise sehr unter-
schiedliche Bereiche zu umgreifen. Wer meine eigene Einschätzung und Be-
wertung der Pop-Debatte vorab kennen möchte, der sei gleich auf das 
Schlusskapitel verwiesen. Ich habe jedoch in allen Kapiteln zuvor versucht, 
sowohl der Länge als auch der Art und Weise der Darstellung nach Zusam-
menfassungen und Einordnungen der vielen historischen Beiträge zur Pop-
Debatte zu liefern, die dem allgemeinen Stellenwert und den Positionen der 
jeweiligen Autoren gerecht werden (und nicht meinen eigenen Ansichten 
und Vorlieben). – Abgeschlossen wurde das Manuskript im Mai 2009. – Für 
ihre Hilfe beim Korrekturlesen, bei der Recherche und bei der Erstellung des 
Registers danke ich Agnes Wrazidlo, Eva Dörrenbach und vor allem Isabelle 
Middeke sehr herzlich. – Gewidmet ist dieses Buch meinen Eltern, ohne de-
ren durchgehende Unterstützung es niemals entstanden wäre.
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se Begriffsbestimmungen handelt es sich bei ihnen keineswegs. Sie tragen 
wenigstens zu einem kleineren Teil zum Zuschnitt des kulturellen Marktes 
und der ideologischen Haltungen gegenüber der westlichen, demokratisch-
kapitalistischen Welt bei. Wirkungsvoll ausformuliert werden die Konzepte 
auf den Seiten von Tageszeitungen und Illustrierten, von essayistischen Zeit-
schriften und Büchern in großer Zahl und nachhaltiger Weise vor allem um 
1966 und um 1980, in den Tagen von new sensibility und underground, von 
New Wave und Postmoderne. Die Darstellung wird sich darum auf diese 
Zeitabschnitte konzentrieren, sie wird aber ebenfalls wichtige Vorläufer in 
den Blick nehmen – sowie im letzten Teil die bedeutendsten Wiederholungen 
und Neuaneignungen der seit den 80er Jahren in hochgradig differenzierter 
Form vorliegenden Pop-Bestimmungen schildern. 

Ein eigener Ansatz wird dabei nicht vorgestellt, weil alles Wichtige zum 
Thema – hauptsächlich von amerikanischen und englischen Autoren – in den 
letzten 50 Jahren bereits gesagt worden ist, wenn auch über viele Publika-
tionsorte verstreut und oftmals ein Jahrzehnt später wieder vergessen (oder in 
provinziellen Zusammenhängen, wie z.B. den meisten deutschen Debatten, 
unbekannt geblieben). Im wissenschaftlichen historiografischen Rahmen ver-
bietet sich eine scharfe Definition bzw. willkürliche Setzung nach Art von 
»Pop ist ...« bei einem Gegenstand, der nicht als fest konturiertes materielles 
Ding vorliegt, sondern als Hervorbringung unterschiedlicher weltanschauli-
cher und ästhetischer Reden und Interessen jeweils neu oder anders gebildet 
wird, ohnehin. 

Dies soll nicht bedeuten, dass es unmöglich wäre, gute von schlechten 
Beschreibungen, die als solche klassifizierte Pop-Objekte und -Events betref-
fen, zu unterscheiden. Selbstverständlich kann (und sollte) der Musikwissen-
schaftler oder -feuilletonist zutreffende Beschreibungen der Musik der Su-
premes oder der Smiths liefern, der Kunsthistoriker oder -kritiker richtige 
Analysen der Arbeiten von Roy Lichtenstein oder Jeff Koons usw. Das gilt 
im Prinzip ebenfalls für Untersuchungen, die den Grund dafür angeben wol-
len, weshalb bestimmte Werke oder Ereignisse sich so herausgebildet haben, 
wie es nun einmal geschehen ist. Je stärker solche Begründungen sich jedoch 
auf Handlungen und Einstellungen richten, die man nicht experimentell iso-
lieren und nachstellen kann, desto geringer fällt deren Beweisbarkeit aus, mit 
der Konsequenz, dass unterschiedliche groß angelegte ökonomische, soziolo-
gische, philosophische u.a. Theorien miteinander konkurrieren, ohne dass ei-
ne präzise Antwort auf die Frage, was geschichtliche Entwicklungen genau 
bestimmt hat, möglich ist; auch hier bereitet es aber keine allzu großen 
Schwierigkeiten, zumindest bessere von unsinnigen Begründungen zu schei-
den.

Weshalb eine wissenschaftliche Definition zum Pop-Komplex unterblei-
ben sollte, besitzt darum einen anderen Grund. »Pop« ist ein Oberbegriff, 
dessen prägende Bedeutungen sich im Sprachgebrauch außerhalb des Felds 
der Wissenschaften ergeben haben; zumal als besonders abstrakter Begriff 
dient er der beschleunigten Kommunikation, viele Phänomene fallen unter 
ihn. Wie bei allen Begriffen benötigt man Verabredungen oder einen unter-
stellten Konsens darüber, was mit dem Begriff gemeint sei – welche Gemein-
samkeiten die mit dem Begriff belegten Gegenstände aufweisen –, sonst gäbe 
es keine Verständigung, sondern nur Privatsprachen. Wissenschaftliche Un-
tersuchungen zur Popkultur oder zur Popmusik z.B. müssen deshalb zu Be-
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ginn angeben, was sie unter dem Begriff verstehen, einfach um anzuzeigen, 
auf was sich ihre Analyse richten wird. Ziel der Wissenschaften ist, über-
prüfbar richtige Aussagen zu treffen; der Satz »Pop ist x« ist aber keine über-
prüfbare Aussage, sondern eine Selbstfestlegung, eine mitunter sinnvolle 
Auskunft darüber, wie man einen Begriff verwenden möchte. Die Idee, man 
solle den Bedeutungsumfang des Begriffs »Pop« mit einem wissenschaftli-
chen Anspruch auf »Objektivität« begrenzen und allen anderen Sprachteil-
nehmern dadurch definitiv diktieren, ist hingegen absurd; es gehört nicht zu 
den Aufgaben der Wissenschaften, anderen etwas vorzuschreiben. Ein Vaku-
um entsteht durch solch eine Selbstbeschränkung zweifellos nicht, an ent-
sprechenden Versuchen von Journalisten, Essayisten, höheren Beamten, Poli-
tikern, Marketingleuten usf., den Lesern, potentiellen Käufern, staatlichen 
Subjekten Regeln und Orientierung zu geben, mangelt es schließlich nicht. 

Was allerdings bislang noch fehlt, ist ein zuverlässiger geschichtlicher 
und analytischer Überblick, welche Überlegungen unter dem Zeichen von 
»Pop« bisher zu verzeichnen gewesen sind, richten sie sich nun auf die Mu-
sik, die Malerei, den Lebensstil oder auf die modernen Medien; der vorlie-
gende Band will dem abhelfen. Zwar können natürlich nicht alle Beiträge zur 
längst überbordenden Pop-Debatte verzeichnet werden, am Anspruch, alle 
bedeutenden und historisch entscheidenden Ansätze zu rekapitulieren und 
analytisch aufzubereiten, möchte sich dieses Buch aber messen lassen. Am 
Ende sollen dann mit dem Abstand, den solch eine Rekonstruktion hoffent-
lich ermöglicht, die heutigen Konsequenzen der inzwischen weitgehend in 
feuilletonistischen und teilweise auch in wissenschaftlichen Kreisen durchge-
setzten oder zumindest bekannten Pop-Konzepte beleuchtet werden. 



I. Vorgeschichte: Spuren in der idealistischen,  

dekadenten und avantgardistischen Ästhetik 

Der Reiz des Populären: Garve, Herder, Schiller, Kant 

Es mag vielleicht auf den ersten Blick merkwürdig erscheinen, dass eine Ge-
schichte, die unter dem Namen »Pop« erst richtig in den 1950er Jahren be-
ginnt, auf ihre Vorläufer bezogen gleich um gute 150 Jahre vordatiert wird. 
Tatsächlich müsste man schon äußerst tiefliegende, abstrakte Gemeinsamkei-
ten bemühen, um Ähnlichkeiten von Rock ’n’ Roll oder Bildern der Pop-art 
zu Tänzen und Stichen der Goethe-Zeit zu behaupten. Eine unmittelbarere 
Nähe kann man jedoch zwischen den aktuelleren Pop-Konzepten und der 
Debatte über die Anforderungen und abträglichen Erscheinungen der Popula-
rität erkennen, die im künstlerisch-literarischen Feld mit großer Wirkung En-
de des 18. Jahrhunderts anhebt. Die Gründe, weshalb die Debatte auch von 
Schriftstellern geführt wird, die zu ihrer Zeit als moderne, romantische, ge-
niale Autoren gelten (heute dagegen als Klassiker firmieren), sind vielfältig; 
zu nennen ist vor allem die zunehmende Alphabetisierung der Bevölkerung 
und die allmähliche oder zumindest mögliche Lösung des Schriftstellers von 
religiösen, moralischen, mäzenatischen sowie regelpoetischen Zwängen. 
Freigesetzt, für den anonymeren Markt zu produzieren, sieht sich der 
Künstler allerdings schnell mit der einschränkenden Tatsache konfrontiert, 
dass der in Verkaufszahlen gemessene Popularitätsgrad keinesfalls immer mit 
seinen Ansichten über den ästhetischen Wert des Werks übereinstimmt 
(Williams 1972: 56ff.). 

Innerhalb der Gedankenwelt der Aufklärung kann der Widerspruch aus-
geglichen werden, indem man darauf vertraut, dass die allen Menschen ge-
meinsame Vernunft sich unter den Bedingungen einer für jeden zugängli-
chen, rational verständlichen, vorurteilsfreien Erziehung durchsetzen wird; 
dadurch sollten sich dann auch populäre und hohe Kunst annähern. Von eini-
gen Autoren wie etwa Christian Garve wird deshalb sogar für alle philoso-
phischen Schriften sinnlich-anschauliche Popularität gefordert (1985; vgl. 
Koch-Schwarzer 1998), Hegel hingegen sieht in der seiner Auffassung nach 
wesenhaft esoterischen Philosophie durchgehend einen Widerpart zur Popu-
larität; die Philosophie sei »weder für den Pöbel gemacht, noch einer Zube-
reitung für den Pöbel fähig« (1968: 124). Hegels scharfe Trennung erinnert 
zugleich mit dem deutschen Begriff des »Pöbels« daran, dass »populus«, aber 
auch »Volk« oftmals ausdrücklich als Differenzbegriff gebraucht wurde, als 
herabsetzende Bezeichnung für die ›niederen‹ Schichten (vgl. Hecken 2006a: 
35ff.).



18 | Pop

Selbst Herder, für den Dichtkunst, wie Goethe festhält, ja gerade eine 
»Welt- und Völkergabe«, kein »Privaterbteil einiger feinen, gebildeten Män-
ner« ist (1955: 408f.), kommt nicht ohne den Abgrenzungsbegriff »Pöbel« 
aus: »der Pöbel auf den Gassen, der singt und dichtet niemals, sondern schreit 
und verstümmelt« (Herder 1990: 239). Wichtig ist aber, dass den Gegenpart 
zum Pöbel bei Herder nicht etwa der Gelehrte, sondern das »Volk« ein-
nimmt. »Es ist wohl nicht zu zweifeln«, meint Herder, dass Poesie ursprüng-
lich ganz »Volksartig« gewesen sei, »d. i. leicht, einfach, aus Gegenständen 
und in der Sprache der Menge, so wie der reichen und für alle fühlbaren Na-
tur« (ebd.: 230). Das »lebendige Poetische« erkennt Herder in gleichem (po-
sitiven) Sinne darum z.B. in einem »gemeinen, populären Jägerliede« (1993a: 
478). Entsprechend fordert er seine Zeitgenossen dazu auf, nicht »ewig für 
Stubengelehrte« zu schreiben; »der Teil von Literatur, der sich aufs Volk be-
ziehe«, müsse »volksmäßig« sein (1993b: 557). 

Einer von Herders Lesern, Gottfried August Bürger, fühlt sich folgerich-
tig dazu verpflichtet, mit seinen Gedichten ein Volk aufzurufen. In mindes-
tens einer Hinsicht gelingt sein Vorhaben tatsächlich, Bürger ist ein sehr er-
folgreicher Schriftsteller; Popularität ist hier also nicht wie bei Herder und 
später bei Romantikern wie Achim von Arnim eine Eigenschaft, die vor-
nehmlich überlieferten Volksliedern zugedacht wird (vgl. Burke 1981; Bau-
singer 1986), sondern ein ganz aktuelles Datum. Bürger selbst ist jedoch weit 
davon entfernt, Popularität kategorisch an Verkaufszahlen oder am Bekannt-
heitsgrad zu messen. In den »Begriff des Volkes« möchte er »nur diejenigen 
Merkmale« aufgenommen wissen, »worin ungefähr alle oder doch die an-
sehnlichsten Klassen übereinkommen«. Unter solchen Voraussetzungen gilt 
ihm »Popularität« sogar als Siegel der »Vollkommenheit«, Bezeichnungen 
wie »populärer Dichter« sind dann Ruhmestitel (1987a: 14f.), folglich kann 
die Forderung, dass alle Poesie »volksmäßig« sein solle, mit großem Nach-
druck ergehen (1987b: 730). 

Schiller sieht das ganz genauso. »Popularität« legt Schiller sich als 
»schwere Aufgabe« vor. Die dem Genie würdige Aufgabe lautet für ihn, den 
»großen Haufen« und die »gebildete Klasse« erneut – nach der modernen 
Entzweiung – durch die Poesie zu jener »Einheit« zu bringen, wie sie die An-
tike noch gekannt habe. Gemessen an diesem Anspruch verfällt interessan-
terweise gerade Bürger Schillers scharfer Kritik. Schiller hält Bürger vor, 
kein »Volksdichter« zu sein, weil jener eben nicht »in jedem einzelnen Liede 
jeder Volksklasse genug« tue, sondern lediglich »jede Volksklasse mit ir-
gendeinem, ihr besonders genießbaren, Liede« versorge. So macht sich Bür-
ger nach Schillers Einschätzung »nicht selten mit dem Volk« gleich, zu dem 
er sich doch »nur herablassen sollte«, um es »hinaufzuziehen« (1958: 247ff.; 
vgl. Berghahn 1974; Dainat 2005). 

Schiller belässt es aber natürlich ebenfalls nicht bei einer solchen (heute 
würde man sagen: empirisch-soziologischen) Feststellung der allgemeinen 
Aufnahme von Bürgers Veröffentlichungen. Schiller gibt auch genau an, was 
ihn an den Liedern und Gedichten stört. Diese Angabe macht deutlich, dass 
er in die Bezeichnung »Volksklasse« die Gebildeten nicht einschließt – und 
dass sein »Volk« im Hinblick auf die Rezeption von Werken der Kunst einen 
einheitlichen Zuschnitt besitzt. Schiller merkt vernichtend an, dass Bürger 
Leser mit »verfeinertem Kunstsinn« verfehle, er treffe ausschließlich jene, 
die »nur für das Sinnliche empfänglich sind und, den Kindern gleich, nur das 



Vorgeschichte | 19

Bunte bewundern.« Schiller vermisst bei Bürger die »Idealisierkunst«, er 
wirft Bürgers Gedichten vor, einen »zu sinnlichen, oft gemein-sinnlichen 
Charakter« zu tragen; sie böten nie »die Schönheit der Form«, sondern nur 
»Materie«. Die Schönheit der Form sieht Schiller auch insofern verletzt, als 
die Gedichte kein einigendes Band aufwiesen: Bürger verwechsle die Ideali-
sierkunst mit einem »Mosaik«, einem »Zusammenwurf von Bildern«, den er 
aus vielen einzelnen »Reiz[en]« zusammenstelle (ebd.: 253f.). 

Mit diesen Bestimmungen Schillers sind wir an einem entscheidenden 
Punkt angekommen. Das Bunte und Sinnliche, die Materie, der Reiz und der 
Zusammenwurf von Bildern – dies alles sind wichtige Schlagworte und Be-
schreibungsmomente, um die sich anderthalb Jahrhunderte später der Pop-
Diskurs drehen wird. Sie bilden aber auch den Kern einer Pop-Ästhetik avant 
la lettre, die man in Ansätzen und Teilen bei einigen inzwischen längst kano-
nisierten Vertretern der Moderne und der Avantgarde auffinden kann. 

Zumindest Letzteres mag überraschen, wird doch weit mehr als nur ein 
Keim moderner ästhetischer Auffassungen von Schiller und von Kant, auf 
den sich Schiller stützt, geprägt – geht doch das entscheidende moderne Prin-
zip, die Kunst erst einmal unabhängig von Anforderungen der Moral, des 
praktischen Nutzens zu sehen, auf Kants Kritik der Urteilskraft zurück. De-
ren wichtige Botschaft lautet: Wie das künstlerische Genie in seiner Subjek-
tivität frei von poetologischen Regeln und rhetorischen Wirkabsichten sein 
muss, ist auch das ästhetische Geschmacksurteil nicht an feste Vorgaben, was 
schön ist und was nicht, gebunden. 

Kant sieht die ästhetische Freiheit jedoch nicht ganz ohne Einschränkung 
gegeben. Rein ästhetisch kann seiner Anschauung nach nur derjenige urtei-
len, der nicht zu stark Reizen und Rührungen ausgesetzt ist. Äußerst Reizvol-
les kann folglich nicht als schön beurteilt werden, deshalb gehören bestimmte 
Sujets und Präsentationsweisen aus dem Reich des Ästhetischen kategorisch 
ausgeschlossen. Schon bei Wiesen und Gärten, die »von Natur gar zu viel 
Reiz haben«, hat Kant Bedenken (mit der heute einleuchtenderen Klimax 
»Wiesen, Gärten, Wollust selbst«). Wenn man aber über solche Gegenstände 
»noch mehr Reiz« verbreiten will (1974a: 112; vgl. Bourdieu 1982: 756ff.), 
bleibt für Kant endgültig ein unästhetischer Eindruck zurück. Dies hat weit-
reichende Folgen. So bestimmt Kant etwa, dass in der Malerei die Zeichnung 
die Grundlage für die ästhetische Wertung sein müsse, nicht die Farben; die 
Farben gehören für ihn »zum Reiz«, deshalb dürfen sie nicht den »eigentli-
chen Gegenstand« des interesselosen Geschmacksurteils bilden (1974b: 141). 
Bei Schiller wird daraus ein allgemeines Idealisierungsgebot; es findet sich 
nicht allein in der Rezension zu Bürgers Liedern, sondern an zentraler Stelle 
seiner theoretisch-ästhetischen Schriften; die Aufforderung ergeht an jeden 
Künstler, den »Stoff« durch die »Form« zu vertilgen (1962: 382). Für eine 
Frontstellung gegen eine ganze Reihe populärer Gegenstände sind diese Ma-
ximen von großer Bedeutung: Nach ihren Maßstäben werden zukünftig eine 
allzu bunte Farbgebung, die zu deutlich ausgemalte Wollust, aber auch viele 
kleinere Reize als schlechte Kennzeichen populärer Kultur verurteilt. 
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Künstliche Erregung: Gautier, Baudelaire, Huysmans, 
Wilde, Nietzsche 

Im 19. Jahrhundert dringt die idealistische Kunstphilosophie weit über den 
Bereich theoretischer Betrachtungen hinaus. Sie bestimmt zu weiten Teilen 
das Geschmacksurteil des Bildungsbürgers, für den allzu aktuelle, politisch-
satirische, triviale oder erregende Stoffe mit hoher Kunst kategorisch unver-
einbar sind. Dieses Urteil kann nun ausgesprochen werden, ohne dass man 
gleich die Moral gegen die Kunst ins Feld führen müsste. Die schöne Kunst 
zeichnet sich nach Schillers trefflicher Maxime ja gerade dadurch aus, allzu 
bedrängende Reize und Wirklichkeiten durch ingeniöse Formgebung zu dis-
tanzieren. Ganz im Geiste Schillers heißt es etwa im grundlegenden Urteil 
des Reichsgerichts vom 6. November 1893, die Kunst könne sogar Darstel-
lungen von »Vorgängen geschlechtlichen Charakters« so »durchgeistigen« 
und »verklären«, dass »beim Betrachter die sinnliche Empfindung durch die 
interesselose Freude am Schönen zurückgedrängt wird.« Das ästhetische wie 
juristische Urteil wider unzüchtige Schriften und Bilder erfolgt darum nicht 
einfach im Namen der Sitte, sondern im Zeichen künstlerischen Vermögens 
(vgl. Hecken 1997a). 

Erzählt man die Geschichte auf diese Art und Weise, ergibt sich ein steti-
ger Zusammenhang zwischen originellen Ideen Schillers und gemeinen Be-
schlüssen eines hohen Gerichts über hundert Jahre später. Was Schiller als 
Anforderung gegen zeitgenössische Schriftsteller und die fälschlich populäre 
Literatur ins Feld führte, wäre demnach zum Gemeinplatz aller hohen Kunst 
und ihrer bürgerlichen Anhänger geworden, ein Gemeinplatz, der bildungs-
politisch und juristisch niedergelegt ist und durchgesetzt wird. Es macht kei-
ne Mühe, weitere bedeutende Sentenzen von wichtigen Autoren des 19. Jahr-
hunderts, die auch heute noch zu Recht als modern gelten, in das einheitliche 
Bild einzufügen. Ob Wordsworth in England oder Gautier in Frankreich, die 
avanciert modern-romantischen Schriftsteller stehen oftmals im Banne Kants 
und Schillers, sie sehen die genial befreite künstlerische Einbildungskraft im 
Widerstreit zu Vorlieben der breiten Masse und direkt moralischen Imperati-
ven. Im Begriff des l’art pour l’art finden die modernen Bestrebungen ihren 
zugespitztesten Ausdruck (vgl. Plumpe 1995: 141ff.). 

Ein Name wie der Gautiers zeigt jedoch bereits an, dass man keineswegs 
von einer Einhelligkeit zwischen modernen Künstlern und der Bourgeoisie 
ausgehen darf. Erstens zählt zu der weit über das Proletariat erhobenen bür-
gerlichen Klasse vor allem jener Besitzbürger, dessen Materialismus und 
Nützlichkeitsdenken nicht nur von aristokratischen, religiösen und gemein-
sinnigen Konservativen, sondern ebenfalls von modernen Ästheten und 
Künstlern heftig geschmäht wird. Die daraus abgeleiteten Ziele fallen aller-
dings höchst unterschiedlich aus: Plädieren die Konservativen für eine Rück-
kehr zur ständischen Gesellschaft, treten die Ästheten vehement für die Au-
tonomie des Werks ein. Die Autonomie des Kunstwerks erkennen sie gerade 
daran, dass es keinem bürgerlichen Zweck und auch keiner hergebrachten 
moralischen Verpflichtung dient; dies kann später bis zur Unverständlichkeit 
vorangetrieben werden, wenn die kommunikative Funktion der Sprache und 
die Referenzialität der Zeichen hermetisch unterlaufen oder überspielt wer-
den.
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Zweitens bestehen auch zwischen kunstsinnigen Bildungsbürgern und 
Autoren wie Gautier, Baudelaire, den Gebrüdern Goncourt, Flaubert, Huys-
mans erhebliche Unterschiede in Fragen der Ästhetik; sie entzünden sich be-
sonders an der Einschätzung, was der »Idealisierkunst« zum einen überhaupt 
an Stoffen zugänglich ist und welches Formengepräge sie zum anderen 
grundsätzlich annehmen sollte. Gautier erklärt bereits 1835 in seinem Vor-
wort zu Mademoiselle de Maupin deutlich, dass erotische Sujets ein legitimer 
Stoff seien, falls sie zur Schönheit der Darstellung beitrügen. Weil Gautier 
dem materiellen Nutzen und dem moralischen Zweck im Namen der Schön-
heit absagt (1955b: 23), muss das Plädoyer für erotische Darstellungen kon-
sequenterweise ebenfalls strikt vom Lob erregender Dichtung oder Malerei 
getrennt bleiben. Trotzdem geht Gautier über Schiller oder das Reichsgericht 
weit hinaus, nicht weil er anders argumentierte, sondern weil ihm in deren 
Augen anstößige Sujets gleichfalls dem Schönen würdig erscheinen. Sieht 
das Reichsgericht die interesselose ästhetische Freude angesichts von Akten 
Tizians und Veroneses als möglich an, entdeckt sich das Schöne in Gautiers 
Roman Mademoiselle de Maupin vorzüglich beim Spiel androgyner, teilwei-
se verdeckt homosexueller Verführung. 

Große Unterschiede tun sich auch auf, wenn die Frage beantwortet wird, 
mit welchen künstlerischen Verfahren sich der Schriftsteller über den prinzi-
piell zweitrangigen Stoff erheben kann. Gautier weist in ganz traditionell 
anmutender Weise auf den Vorzug des Künstlers hin, seine Werke unabhän-
gig von den bekannten Tatsachen der geschichtlich gegebenen Wirklichkeit 
zu schaffen; an Baudelaire schätzt er als einen Garanten künstlerischer Auto-
nomie das Vermögen, die poetischen Gegenstände aus der réalité triviale
hervorzuheben. Im Gegensatz zur bildungsbürgerlichen Vorliebe für jene 
Harmonien und Idealisierungen, die längst so eingeschliffen sind, dass sie als 
natürlich ausgegeben werden, stellt Gautier jedoch das Moment des Künstli-
chen auffällig in den Vordergrund. In seinem Aufsatz zur dritten Auflage von 
Baudelaires skandalösen Fleurs du mal kann Gautier über dreißig Jahre nach 
dem Vorwort zu Mademoiselle de Maupin diesen Zug besonders nachdrück-
lich präsentieren. Baudelaires weit ausgreifende Einbildungskraft treibe un-
gewöhnliche, widernatürliche Kombinationen und Dinge hervor, die imagi-
nations baroques, antinaturelles zeugen dann etwa fleurs étranges, aux cou-
leurs métalliques (1901: 20). 

Zur Artifizialität der Baudelaire’schen Einbildungen tritt nach Auffas-
sung Gautiers grundsätzlich dessen Manier, sich auch bei starken Empfin-
dungen nicht einfach hinzugeben. Baudelaire bleibe immer ein bewusster Zu-
schauer seines eigenen Lebens, die Selbstverdopplung in Akteur und Beob-
achter (»il se dédouble«) zerbricht die Einheit der Handlung. Von direkt 
durchschlagenden Wirkungen kann darum gleichfalls keine Rede sein: Das 
›dédoublement‹ zeige sich bei Baudelaire daran, dass die Empfindungen stets 
zum Gegenstand der Analyse werden: »Toute sensation lui devient motif 
d’analyse« (ebd.: 12). Auf diese Weise steht der Reizbarkeit zumindest auf 
einer Ebene ein »Reizschutz« zur Seite (Benjamin 1974a: 615; vgl. Link-
Heer 1999). Gautier selbst gibt in der Mademoiselle de Maupin ein gutes 
Beispiel für die Distanznahme. Obwohl der männliche Held des Romans in 
höchstem Maße ein Bewunderer der weiblichen, erotischen Schönheit ist, 
hält die Verschränkung von Beobachtung und Reflexion ihn davon ab, ein-
fach Lust zu empfinden, die »Wirklichkeit« möchte er nicht einfach akzeptie-
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ren; andererseits führt dies dazu, dass auch das gewöhnlich als hässlich oder 
traurig Empfundene der reflektierten Schönheitssuche begehrenswert er-
scheinen kann, etwa irgendeine »Dirne«, ein hässliches altes Weib oder eine 
weinende Frau, deren Tränen ihren Augen »hellsten Glanz« verleihen 
(1955a: 52, 81). 

Für Distanz zu den künstlich schimmernden oder moralisch fragwürdigen 
Stoffen ist demnach immer in einer Hinsicht zweifelsfrei gesorgt. Dennoch 
genügen diese Abstandsgesten der bürgerlichen Öffentlichkeit nicht. Die 
›kühlere‹ Analyse kann nämlich in bestimmter Weise den Grund für eine auf-
fällige Präsentation bereiten, aus der womöglich ›heiße‹ Wirkungen erwach-
sen. In mehrfacher Hinsicht – nicht zuletzt wegen des Verstoßes gegen das 
klassizistische Gebot der Harmonie und Einheit des Mannigfaltigen – miss-
fällt deshalb die moderne Manier der »Dekomposition«, die Zerteilung des 
Buches und sogar der Seite in einzelne, disparat erscheinende Stellen (Bour-
get 1887: 25). Der einfachste, nachhaltigste Grund des Missbehagens liegt 
darin, dass man gegenüber bestimmten Sujets weder Abstand wahren kann 
noch möchte (etwa gegenüber Baudelaires gealterter, verbrauchter Verführe-
rin, der im Gedicht Le Monstre in Galanteries auf ungewöhnliche, verwir-
rende Weise »eigene Reize«, grâces particulières, zugesprochen werden). Sie 
eignen sich aus der Sicht des Bildungsbürgers in keinem Fall zur künstleri-
schen Idealisierung, schon gar nicht in ihrer modernen Variante. 

Baudelaire verteidigt sich gegen seine Kritiker in offensivem Stil; sie 
verwechselten die »guten Taten« mit der »schönen Sprache«. Er weiß sich als 
»Liebhaber des schönen Stils« dem »Haß der Menge« ausgesetzt (1975a: 
116). Die Poesie habe aber »keinen anderen Zweck als sich selbst«, der Dich-
ter sei kein Moralist oder Vermittler nützlicher Erkenntnisse, sondern ein 
»Beherrscher der Worte«. Als selbsternannter großer Einzelner dekretiert 
Baudelaire dies ungeachtet der herrschenden »bürgerlichen Mittelmäßigkeit«, 
des »lärmende[n] Haufe[ns] von Käufern und Verkäufern« sowie – in der 
Nachfolge Tocquevilles – der demokratischen Tyrannei der Mehrheit (1983: 
357, 355, 350). 

So klar diese Worte sind, so wenig aussagekräftig bleiben Baudelaires 
poetologische Angaben, welchen schönen Stil der wortmächtige Dichter 
schaffen solle. Baudelaire feiert die geistreichen und überraschenden Analo-
gien und Entsprechungen, was genau klingt, aber den Nachteil besitzt, dass 
sich Rhetoren und Poeten seit Beginn des Abendlandes – von den Sophisten 
und den sog. Asianisten über barocke Manieristen bis hin zu den Frühroman-
tikern – auf dieses Prinzip gegen die oft vorherrschenden Aristoteliker oder 
Rationalisten berufen haben (Hecken 2005). Eine etwas bessere Auskunft, 
welches besondere Gepräge die fern liegenden Analogien und Metaphern 
aufweisen sollen, gibt darum Baudelaires Protokoll, welche Gebilde die Ima-
gination bei den feinsinnigen, einigermaßen empfindsamen und originellen 
Personen hervorbringt, die unter dem Einfluss von Haschisch stehen. Baude-
laire spricht von ungewöhnlich glänzenden Farben und intensiven Gemütszu-
ständen, von banalen Alltagsgegenständen, die schnell eine »erschreckende 
Lebendigkeit« gewinnen: Grob gewirkte Tapeten würden sich wie »herrliche 
Dioramen höhlen«, Pflanzen, Tiere, Landschaften zeigten sich dem Betrach-
ter als Allegorien, deren Sinn sich ihm gleich offenbare (1991: 89). 

An dieser Stelle wird noch etwas weiteres deutlich. Auch wenn Baude-
laire schließlich anmerkt, dass die Drogen zwar die Einbildungskraft steigern, 
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zugleich jedoch die Fähigkeit lähmen, sich diese zunutze zu machen – und 
wenn es ohnehin die Aufgabe des Dichters ist, durch die Wortkunst, durch 
die bewusste stilistische Arbeit solche Einbildungen zu fassen –, zeigt sich 
doch zumindest ein gemeinsamer Nutzen von Droge und Dichtung. Er liegt 
in der Intensität, im erregenden Moment. Wie bereits am erotischen Beispiel 
gesehen, ist nicht allen Anhängern der Moderne die proklamierte Autonomie 
der Kunst gleichbedeutend mit völliger Zwecklosigkeit. Die entschiedene 
Abgrenzung gegenüber bürgerlichen Anforderungen führt sie zur Lösung von 
Moral und religiösem Anstand, von materiellem Nutzen, biederem Behagen 
oder auch leichtem, harmlosen Genuss. Andere, stärkere, ungewohntere Rei-
ze werden in ihrer Wirkung hingegen nicht immer zurückgewiesen; als Dis-
tinktionsmoment dient dabei, dass sie verfemte oder groteske Züge tragen, 
der Mehrheit unnatürlich und sogar bedrohlich, widerwärtig oder schlicht 
reizlos vorkommen. 

Wegen der grundsätzlichen Verpflichtung auf das Autonomiepostulat 
muss aber stets umstritten bleiben, wie weit die Hingabe an die ungewöhnli-
cheren Reize gehen darf. Um ein kleines Beispiel zu geben: Auf das Urteil 
eines Romanhelden Huysmans’, Topfblümchen seien interessanter als in der 
freien Natur erblühende Rosen, reagiert Flaubert in einem Brief an den Autor 
mit dem scharfen Verweis, weder die eine noch die andere Blume sei an sich 
interessant, interessant sei nur die Art und Weise, in der sie geschildert werde 
(7. März 1879; zit. n. Baldick 1955: 45). 

Ein leicht zu betretender, breiter Ausweg besteht dann darin, die Kunst 
nicht in der Schilderung, sondern in der Schöpfung aufgehen zu lassen. Recht 
spät wird diese Haltung etwa von Oscar Wilde präsentiert. Originell ist sie da 
bereits nicht mehr, sie erfährt aber von ihm einen sehr wirkungsvollen Aus-
druck. In dem Dialog The Decay of Lying vertritt sein alter ego Vivian den 
Standpunkt, dass nur nutzlose Dinge schön sein könnten. Er verwendet dieses 
Argument, um naturalistische, sozialkritische Werke zu diskreditieren, die 
sich seiner Ansicht nach fälschlich an bedeutende Fragen des gegenwärtigen 
gesellschaftlichen Lebens hefteten, um so Kunst mit Wissenschaft oder mora-
lischem Aufruf zu verwechseln. Wahre Kunst sei aber vom Leben getrennt, 
die Aufnahme der alltäglichen, vulgären Formlosigkeit zerstöre sie. Mit der 
Behauptung verbindet sich folgerichtig die Bestimmung, dass Schönheit in 
der Verfeinerung und Neuschöpfung liege. Im geglückten Fall dreht sich die 
Beziehung nun um, das Leben imitiert die schönen, gebundenen Formen der 
Kunst – reproduziert sie in a popular form, wie Wilde mit Vivian sagt 
(1966a: 976ff., 982f.). 

Wichtig ist dabei, noch festzuhalten, dass Wilde keinen prinzipiellen Un-
terschied zwischen den dekorativen Künsten und der Malerei oder Literatur 
macht. Im Namen des schönen Stils gilt ihm die dekorative und die »ideale« 
Kreation gleich viel (ebd.: 978). Seine berühmten und gerne zitierten Maxi-
men, dass nur die »oberflächlichen Qualitäten« Bestand hätten und in wichti-
gen wie unwichtigen Angelegenheiten allein der Stil, nicht die Aufrichtigkeit 
zähle (1966b: 1205f.), erklären sich darum leicht als vollkommene Entgren-
zung der ästhetischen Einstellung. 

Auf ähnliche Weise erfährt der Anspruch des l’art pour l’art wiederum 
eine eigentümliche Pointierung. Bei Wilde wird aus der poetologischen Regel 
bzw. dem Geschmacksimperativ, der realistischen Beschreibung konsequent 
abzusagen und dadurch hässliches Leben und schöne Kunstform zu trennen, 
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unter der Hand die Aufforderung, schön zu leben; »the true disciples of the 
great artist are not his studio-imitators, but those who become like his works 
of art«, heißt es in einer weiteren Sentenz Wildes (1966a: 983). Solche Nach-
ahmung schützt die künstlerische Schöpfung nicht allein vor akademischer 
Imitation, sondern ebenfalls vor populärer Verflachung. Die schöne Kunst 
geht ins Leben ein, ohne vorab dessen falschen Anforderungen genügt zu ha-
ben. Die Bahn verläuft im besten Fall genau umgekehrt: »Now Art should 
never try to be popular. The public should try to make itself artistic« (1966c: 
1090).

Solche Konsequenz ist in den modernen Autonomieforderungen häufig 
angelegt gewesen, wenn auch zumeist ohne Glauben an die künstlerische 
Adaptionsfähigkeit des breiteren Publikums. Der Anspruch, Kunst von mora-
lischen und anderen Zwecken zu trennen, hindert nicht daran, manchmal den 
dekorativen, vor allem aber den lebenskünstlerischen Gebrauchswert schöner 
Formen zu schätzen. Die starke Abneigung und Frontstellung gegen den 
pragmatischen und zugleich blassen Konventionen verpflichteten Besitzbür-
ger ermöglicht es zu übersehen, dass die Absicht, aus dem Leben ein voll-
ständig schönes Werk zu machen, die angestrebte Autonomie der Kunst in 
vielfältiger Weise verletzt. 

Baudelaire etwa führt Abscheu vor jener Wirklichkeit, die zudem von 
den biederen Bürgern als einfache moralische Natur ausgeben wird, bis zu 
einem Lob der weiblichen Schminke. Steht die Frau in seiner verdreht tradi-
tionellen Sicht sonst immer auf Seiten der hassenswerten Natur, tritt sie durch 
die Schminke einmal ins Reich des Künstlichen. In gesteigerter Weise obliegt 
es aber dem männlichen Dandy, »die Idee des Schönen« in seiner »Person zu 
kultivieren«. Der elegante, vollends bewusst stilisierte (aber keineswegs ex-
zentrisch auffällige) Aufzug des Dandys ist für Baudelaire nur der symboli-
sche Ausdruck seines erfolgreichen Bemühens, sich von der demokratischen 
Konventionalität abzusetzen. Entscheidend kennzeichne den Dandy die Über-
legenheit des Geistes, eine »Distinktion«, die sich auch in der originellen 
Künstlichkeit der Kleidung zeigt, aber keineswegs darauf beschränkt (1989: 
242ff.; vgl. Gnüg 1988; Bertschik 2005: 127ff.). 

Auf die Verletzung des Autonomieprinzips durch das Lob dekorativer 
Künstlichkeit folgt demnach rasch die angestrebte Heilung durch die Kälte 
übergreifender, bewusst vorgenommener Distinktion. Es soll nicht darum ge-
hen, sich zu verschönern und die anderen zu bezaubern, es geht auch nicht 
zuerst um den erotischen Reiz eleganten Auftretens. Das Dandytum ist eine 
»ganze Art zu sein«, wie Barbey d’Aurevilly bereits einige Jahre vor Baude-
laire schreibt, sein Wesen liege in der »individuellen Rebellion gegen die be-
stehende Ordnung, manchmal auch gegen die Natur« (2006: 28, 30). Zum 
Vorteil der Künstlichkeit hebt Baudelaire den letzten Punkt stärker hervor. 
Das Dandytum rückt dadurch stark an die schöne Kunst heran, ohne dass der 
Wert der Distinktion augenscheinlich die angestrebte Nutzlosigkeit des 
Kunstwerks kontrastiert. Das Lob der Kälte, der behaupteten Interesselosig-
keit in erotischen Dingen – der Dandy ist nach Ansicht d’Aurevillys kein Li-
bertin, seine Eitelkeit rühre nicht an »heißes Blut« (ebd.: 49) – verhindert 
wohl die Einsicht in den Widerspruch. Tatsächlich mildert sie ihn jedoch nur 
ab.

Ganz zum Tragen kommt der Widerspruch in einem Roman Huysmans’ 
aus dem Jahr 1884, A Rebours. Auch hier haben wir es mit einem hochgebil-
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deten Dandy, der sich dem gewohnten bürgerlichen Alltag radikal verweigert, 
zu tun. Des Esseintes, dem Huysmans seinen Geschmack und manch anderen 
autobiografischen Zug leiht, wendet sich von der Welt und den Menschen ab. 
Die täglichen patriotischen und gesellschaftlichen Berichte der Zeitungen, die 
bourgeoise Orientierung an Nützlichkeit und Erfolg, die Bemessung des 
Werts am Verkaufserlös widern ihn an. Die bürgerlich-liberalen Freidenker 
sind für ihn »gierige und unverschämte Puritaner«, Leute ohne Bildung, die 
alle Freiheiten bloß fordern, »um die Meinungen der anderen zu ersticken«. 
Der bürgerliche Exzess vermag ihn zumindest auf längere Sicht ebenso we-
nig zu befriedigen. Ein Jahr mischt Des Esseintes sich unter die Lebemänner, 
besucht Operetten und Rennbahnen, wettet, spielt Karten. Am Ende des Jah-
res steht der Überdruss an diesen Ausschweifungen. Sie erscheinen ihm nun 
gemein und billig zu sein, er bemerkt das Fehlen aller Distinktion. Ohne 
»fiebrigen Prunk, ohne Überreizung des Blutes und der Nerven« ist die Aus-
schweifung für ihn nichts mehr wert. 

Größere Distinktion beweist er in seiner dandyistischen Phase, einem 
Dandytum, das nicht in unauffälliger Eleganz, sondern sichtbarer, bewusst 
herausgestellter Exzentrizität besteht. Wie Gautier mit seinen berühmten bun-
ten Westen oder umgekehrt Baudelaire in seiner konsequent dunklen Klei-
dung – akzentuiert durch offenen Kragen oder eine ochsenblutfarbene Kra-
watte (Richardson 1969: 27ff.; Wilson 2000: 164) – setzt Des Esseintes auf 
starke, nicht auf subtile Unterscheidungsmerkmale; er zieht Anzüge aus wei-
ßem Samt an, anstelle der Krawatte steckt er Parmaveilchen in den Aus-
schnitt seines Hemdes. Er gibt Aufsehen erregende Diners, lässt die Gäste 
von nackten Negerinnen bedienen, die Rogen von Meeräschen, Wildbret in 
lakritzen- und schuhwichsfarbigen Saucen, ambraduftende Schokolade und 
vieles andere mehr servieren. Sein Boudoir stellt auf vergleichbare Weise die 
gewollte »überhitzte Umgebung« dar; in ihm fällt das Licht durch einen Zelt-
stoff aus indischem, rosa Satin und verleiht den Leibern einen milden künst-
lichen Ton, potenziert durch unendliche Vervielfältigungen der einander ge-
genüber angebrachten Spiegel, berühmt bei »den Mädchen, die Gefallen da-
ran hatten, ihre Nacktheit in dieses laue, rosenrote Bad zu tauchen«. 

Doch auch diese Genüsse verlieren nach einiger Zeit ihre Anziehung. In 
den ostentativ ausgestellten Exzentrizitäten mag Des Esseintes nur noch bi-
zarre oder altmodische »Überspanntheiten« erkennen. Der erotisch stilisierte 
Reiz kann ihn ebenfalls nicht mehr befriedigen, seine Sinne erschöpft die 
Langeweile. Des Esseintes fasst den Beschluss, von allem abzukehren. Hoch 
paradox wirkt allerdings, dass ihn die Abkehr vom Pariser Treiben in einen 
abgeschiedenen Zufluchtsort führt, den er selbst von Beginn an mit allen Mit-
teln in ein künstliches Paradies verwandelt. Die ländliche Abgeschiedenheit 
steht nicht für Einfachheit und einen Zustand vor aller Technik. Als Emblem 
seiner Wünsche erscheinen Des Esseintes die Lokomotiven der Nordroute als 
wahrhaft faszinierende weibliche Körper. Sie übertreffen die Frau, das von 
vielen als exquisitestes Produkt der Natur angesehene Geschöpf – wie Des 
Esseintes weiß –, bei weitem an Schönheit. 

Der Abschied von der libertinen Stadt steht aber ebenfalls nicht für eine 
Abkehr von den Außenreizen und eine Hinwendung zu einer fantastischen, 
imaginativen Aufladung der Dinge ein, die sich von ihren direkten sinnlichen 
Stimuli abwendet. Nach allen Raffinessen der Kunst muss nämlich auch Des 
Esseintes’ neues Refugium gestaltet werden. Die ganze Einrichtung wird 
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konsequent darauf abgestimmt, dass sie in der Nacht, bei Kunstlicht, wirkt; 
die Wahl fällt auf Indigo und verschiedene Orangetöne, besonders Orange, 
die »aufregende und krankhafte« Farbe der »Überreizten«, wie der Erzähler 
anmerkt, verfehlt ihre Wirkung auf Des Esseintes nicht. Blumen und Bücher 
dominieren die Zimmer, viel Zeit (und ganze Kapitel) nimmt ihre genaue 
Auswahl in Anspruch. Des Esseintes’ ästhetischer Geschmack wird vollstän-
dig von der Abneigung gegen den Klassizismus bestimmt, von Petronius bis 
zu Baudelaire reicht die Kette seiner literarischen Favoriten. Bei den Blumen 
bevorzugt er entsprechend künstliche Züchtungen. 

Weil Des Esseintes sich vornehmlich besonderen Reizen überlässt, muss 
das Nachschmecken immer neuer Nuancen folglich mit einem Angebot im-
mer differenzierterer Reizgegenstände einher gehen. Eine umfangreiche Kol-
lektion an Alkoholika kann er sich über eine »Mundorgel« zuführen, ver-
schiedenste Likör-Mischungen zwischen Curaçao und Branntwein sind ihm 
dadurch spielerisch zugänglich. Auch bei den Düften stellt er aus einer Viel-
zahl von Essenzen immer neue Kombinationen her, sie dienen dem Parfu-
meur Des Esseintes dazu, vor dem inneren Auge unterschiedliche Szenerien,
Landschaften und Situationen durch die Einbildungskraft von Ambrosia, 
Chypre, Weißdorn, Londoner Lindenblüte, Ayapana, Jonquille usf. entstehen
zu lassen (1991: 12ff., 28ff., 33f., 24, 109, 61f., 140ff.). 

Man sieht schnell, weiter von Kants interesselosem Wohlgefallen, dem
Garanten eines autonomen ästhetischen Geschmacksurteils, könnte Des Es-
seintes nicht entfernt sein. Bei vielen avancierten Autoren der Moderne (wie 
Huysmans), die gleichwohl auf der Autonomie der Kunst bestehen, wird die 
Interesselosigkeit deshalb auf ganz andere Weise als von Kant angestrebt. 
Die forcierte Künstlichkeit der Reize, ihre artifiziell erzeugte Form, soll die 
Interesselosigkeit wenn schon nicht erzeugen, so doch symbolisieren. Tat-
sächlich besteht die Distinktion aber häufig viel stärker in der Abgrenzung 
vom konventionellen, scheinbar natürlich-moralisch gegebenen Geschmack 
des Bürgers als in der Abkehr vom sinnlich stimulierenden Reiz. 

Huysmans’ Roman schließt jedoch noch auf einer anderen Note. Des Es-
seintes ist endgültig überreizt, Körper und Geist versagen ihm den Dienst, er 
wird vom Arzt auf Entzug gesetzt und zieht daraus den (allerdings wiederum 
exzentrischen) Schluss, in den Armen der Kirche zu entsagen. Die Rede von 
der Dekadenz sorgt im Rahmen dieses angenommenen Krankheitsbildes im 
späten 19. Jahrhundert auf ihre Art für Interesselosigkeit. Die libertine »Ner-
venkunst«, lautet eine weit verbreitete Ansicht, bringe »Schwächlingsnatu-
ren« hervor, deren hohe Sensibilität irgendwann in Agonie umschlage. Dass 
jener Abstand zwischen Organismus und vielfältig differenziertem, ›perver-
sem‹ Reiz, den das ›dédoublement‹ (die Distanz des reflektierenden Beob-
achters) und die künstliche Hervorbringung gewährt, vor dem Zusammen-
bruch schützt, wird von den Kritikern der Dekadenz, die ihre Moral stets von 
der Wirklichkeit bestätigt wissen, natürlich ausgeschlossen. Die Anhänger 
des Stils und der Sujets Baudelaires und Huysmans’ tragen allerdings ihrer-
seits ebenso zu dem Bilde bei, als sie die künstliche Differenzierung regel-
mäßig mit dem Grund (oder Abgrund) tiefer Langeweile verknüpft sehen 
(vgl. Kafitz 2004). 

Bemerkenswert ist zuletzt, in welch hohem Maße diese Nervenreize mit 
Stereotypen des Weiblichen verknüpft sind, wodurch leicht Verbindungen 
zur ebenfalls weiblich vorgestellten populären Kultur gezogen werden kön-
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nen. Um jene Lesart der populären Kultur, die sie vorrangig mit dem Femi-
nin-Süßlichen, belanglos Romantischen gleichsetzt (vgl. Hecken 2006a: 17), 
geht es hier aber selbstverständlich nicht. Dieser Spielart populärer Kultur ist 
ja die Literatur der Moderne ausdrücklich entgegengesetzt (vgl. Huyssen 
1986a). Im Zusammenhang der modernen Dekadenz geht es deshalb um we-
niger harmlos scheinende Reize. Nietzsche etwa prangert in der Nachfolge 
Bourgets die »überreizte Sensibilität«, das »Konvulsivische«, den raffiniert 
leidenschaftlichen Klang, die das Ganze zersetzende, »künstliche« Dekompo-
sition der décadence an. Besonders auffällig bei ihm ist aber, dass er die De-
kadenz zu einem überaus erfolgreichen, hysterischen »Massen-Aufstand« sti-
lisiert, ein Aufstand der Masse, welche, wie später auch bei Le Bon, vor-
nehmlich feminisierte Züge trägt. Dadurch wird negativ angezeigt, dass die 
Hingabe an die Sensation einen Affront des verfeinerten Geschmacks, eine 
allzu starke Annäherung an die vulgäre Sinnlichkeit darstellt, selbst wenn der 
dekadente Geschmack sich auf ungewöhnliche Reize richtet und die Hingabe 
nie ihr ausgesucht kaltes Moment verlieren soll. Die beständige Furcht vor 
der Überreizung zeigt aber symbolisch an, dass die Dekadenten selbst sich 
untergründig bewusst sind, in welch starkem Maße sie die Grenze zum Vul-
gären durchbrochen haben. Ihre Kritiker werfen ihnen darum natürlich gleich 
unterschiedslos vor, sie seien längst in der Vulgarität aufgegangen. Die ›Ent-
nervung‹ sieht Nietzsche entsprechend kritisch als Entmännlichung, den star-
ken, hypnotischen Reiz als »Unterhalb der Kunst«, als Mittel, dem Ge-
schmack der Menge zu willfahren (1980a: 913, 930ff.; vgl. Helduser 2005: 
110f.; Reschke 1992; Gamper 2007). 

Nietzsche schreibt diese ihrerseits überspannten Thesen nach seinem Ab-
fall von Wagner nieder. Wagner gilt ihm als Musterbeispiel der Dekadenz, 
seine Musik als »Weib«, sein theatralischer Erfolg als Beweis der »Massen-
Kunst« (1980b: 1045, 1041). Damit vollzieht Nietzsche eine vollkommene 
Kehrtwendung. Einige Jahrzehnte zuvor, im vierten Stück seiner Unzeitge-
mäßen Betrachtungen stellte sich ihm Wagners Kunst ganz anders dar, die 
hochgetriebene »Reizbarkeit« schien ihm dort gerade nicht auf partikulare 
Effekte hinauszulaufen, sondern durch Wagners Genius zum Ganzen gebun-
den. Die Verknüpfung im erneuerten Mythos ist zugleich der Grund, aus dem 
Wagner das »Volk« anspricht und versammelt. Dieses Volk ist weit entfernt 
von jener Masse, die Nietzsche später als Wagners Publikum denunziert, es 
ist keineswegs identisch mit jener allgemeinen Menge, die vom Theater 
»künstlich erzeugte Aufregung« verlangt. Die zeitgenössischen »Kunstfreun-
de« hingegen stehen nach Nietzsches früher Diagnose ganz im Banne der 
»Scheinbedürfnisse« einer »Luxus-Gesellschaft«. Auch das beherrschte Volk 
habe dadurch seinen ursprünglichen Charakter verloren, es sei »unvolkstüm-
licher« geworden, weil die Mächtigen aus ihm den »modernen ›Arbeiter‹« 
geschaffen hätten; seine Lieder und seine Sprache hätten sie ihm entzogen, 
»um daraus ein wollüstiges Mittel gegen die Erschöpfung und die Langewei-
le ihres Daseins zu destillieren – die modernen Künste.« In Wagner erkennt 
der junge Nietzsche mit kunstreligiösem Pathos das Ende solcher Moderne 
und die Zukunft des durch ihn wiederhergestellten Volkes (1980c: 371, 381, 
413, 405). 

Der späte Nietzsche widerruft seine Worte vollständig. Weil ihm Wagner 
nun als effektvoller Dekadenter gilt, steht Popularität erneut im Zeichen des 
Verfalls. Dennoch bleibt vielleicht ein Ausweg übrig. Nietzsches Stilisierung 
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Wagners zum typischen décadent übergeht, in welch starkem Maße zur 
künstlerischen Dekadenz, in deren Tradition Nietzsche Wagner sieht, auch 
der Abstand, die Kälte gehört. Gerade am Beispiel der erotisch sich anbieten-
den Frau ist diese Distanz seit Baudelaire oftmals genug markiert worden; 
der Geschmack an Darstellungen von »Freudenmädchen und seidenen Lei-
tern« müsse auf die jugendliche Zeit der Erstkommunion beschränkt bleiben, 
schreibt jener unmissverständlich (Baudelaire 1975b: 35). Auch bei Huys-
mans’ Romanhelden Des Esseintes, dieser vollendet dekadent überreizten 
Gestalt, gehört die Lust auf Schauspielerinnen und Dirnen zur überwundenen 
Vergangenheit. Im Roman wird dies an Des Esseintes’ neuer Möblierung 
sinnfällig gemacht: Bestand die Einrichtung seines Schlafzimmers zuvor aus 
einem großen weißen Lackbett und Möbeln im Stil Louis XV., deren Umris-
se die Form weiblicher »Reize« andeuten, gestaltet er es jetzt nach dem Vor-
bild einer Mönchszelle. 

Im Übrigen bleibt der Abstand zu einer wirklichen Klosterzelle aber er-
heblich. Das liegt zuallererst an der Art ihrer Herstellung. Die Schlafzelle ist 
nicht roh gegeben, sondern wird mit großer künstlicher Raffinesse simuliert. 
Eine ungebleichte Leinwand ersetzt den Gips der Decke, das kalte Pflaster 
einer mönchischen Behausung wird durch einen Teppich mit breitem Karo-
muster nachgebildet, in dem eingearbeitete helle Stellen die Abnutzung durch 
Sandalen und Stiefel vorgeben. Das Augenmerk auf stilistische Besonderhei-
ten, die Verbindung von ungewöhnlichem Reiz und passendem Gebrauchs-
objekt zeigt selbst im asketischen Fall den dekadenten Geschmack. 

Dergestalt tritt das differenzierte Reizverlangen doch als ›weiblich‹ her-
vor. Nach der Logik der Geschlechterstereotype, die Aktivität und Passivität 
strikt verteilt, gehört Konsum und Abhängigkeit von Reizen in den Bereich 
des Femininen (vgl. Haupt 1997). Unter dem Leitbild muss die moderne 
Kunst in vielerlei Hinsicht als weiblich erscheinen. Den Mittelpunkt bildet 
aber nicht mehr die angeblich weibliche Lust am edlen, glänzenden oder süß-
lichen Luxus (Sombart 1992). Modern wird der Geschmack nun vielmehr 
entgrenzt, alle möglichen Objekte können dem subtilen Betrachter reizvoll 
vorkommen. Die romantische Ersetzung des (klassisch abgeschlossenen) 
Schönen durch das (unendlich) Interessante steht dann geradezu am ideologi-
schen Ursprung des neuen, hoch differenzierten Konsums (Campbell 1987: 
205), auch wenn man einschränkend anmerken muss, dass die liberale Lesart 
des traditionell christlich abgewerteten Luxus als Verfeinerung (Hume) und 
als gesellschaftlich nützliches Laster (Mandeville) wichtige Vorarbeit geleis-
tet hat (vgl. McKendrick/Brewer/Plump 1982; McKendrick 1997); zudem 
zeichnen sich die hier vorgestellten dekadenten Artisten dadurch aus, dass ih-
re kreative Phantasie sich auf die Reize ungewöhnlicher Objekte richtet und 
nicht auf deren imaginierte Bedeutungen (vgl. Campbell 1987: 77ff.). 

Die modern-dekadente Distanz gegenüber dem Weiblichen lässt sich ins-
gesamt ebenfalls als Versuch lesen, die eigenen ›femininen‹ Prägungen, die 
im hoch differenzierten Reizbegehren zum Ausdruck kommen, zu überde-
cken, obwohl die Suche sich bereits ohnehin wenig romantisch von den Ei-
genschaften der Gegenstände bestimmen lässt. Offenbar reicht jene Aktivität, 
die darin besteht, die verlangten Reize und Gegenstände des fein differenzier-
ten Konsums aufzufinden oder sogar künstlich zu schaffen, auf der Ebene 
allgemeiner Ideologiebildung und Selbstrechtfertigung noch nicht aus, um 
dem Urteil ›weiblicher‹ Passivität und allgemeiner Vulgarität zu entgehen. 
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Das führt zu bemerkenswerten, eigentümlich paradox schillernden Konstella-
tionen: Des Esseintes etwa ersetzt die erotischen Ausschweifungen ausge-
rechnet durch ein Bonbon. Im Bonbon steckt ein wenig Sarcanthusparfum, 
nach Auskunft des Erzählers ein Tropfen »weiblicher Essenz in einem Stück 
Zucker kristallisiert«. Kein Wunder, dass dieser weibliche Süßstoff bei Des 
Esseintes nicht allein erotische Bilder heraufbeschwört, die interesselosen, 
erkalteten Imaginationen gleichkommen. Manchmal zerreißt der Schleier der 
Distanz, und die Bilder der Vergangenheit treten aus ihrem zweidimensiona-
len Bann heraus, dann ruft der Geschmack des Bonbons ihm die »andrängen-
de, brutal körperliche Wirklichkeit vor Augen«, die Erinnerung an einige sei-
ner ehemaligen Mätressen gewinnt plastische Qualität. Wenn es sich auch 
stets um Erinnerungen an perverse Gelüste handelt, die sich auf androgyne 
Körper oder seltene, kompliziert ausgetüftelte Szenerien richten, laufen die 
Träumereien doch dem Ideal dandyistischer Kälte stark zuwider und erhitzen 
oder strapazieren die dekadenten Nerven bis zur völligen Erschöpfung (1991: 
125ff.).

Angesichts solcher Szenen wird ein wenig verständlich, weshalb Nietz-
sche trotz des raffinierten dekadenten Schönen die Distanznahme des Schöp-
fers oder Beobachters so leicht übergehen kann. Das künstliche »Raffine-
ment« dient Nietzsche deshalb lediglich als Beweis für seine (fehlgeleitete) 
Diagnose der dekadenten »Krankheit«. Er erkennt im künstlich reizvollen 
Spiel nur eine stickige Sinnlichkeit. Die Diagnose firmiert darum als War-
nung: Die dekadente Sinnlichkeit greife auf den Geist über und ermüde ihn 
unheilbar (1980a: 930). 

Trotz des eindeutigen Ratschlags, dem zu widerstehen, ist Nietzsche je-
doch überhaupt kein Parteigänger der Interesselosigkeit. Als Anhänger der 
strengen, leidenschaftlichen künstlerischen Arbeit an der Form übernimmt 
auch er zwar die l’art pour l’art-Formel (1980d: 721), dennoch bildet für ihn 
»Selbstlosigkeit« nur ein weiteres Prinzip der Dekadenz, wenn es ihm, wie 
bei Flaubert, einem »Haß gegen das Leben« zu entspringen scheint (1980b: 
1048). Kant und seinen idealistischen Anhängern hält er immerhin »Un-
schuld« zugute; trotzdem ist sein negatives Urteil auch hier eindeutig. Über 
jene Ästhetiker, die zugunsten Kants bemerkten, dass »man unter dem Zau-
ber der Schönheit sogar gewandlose weibliche Statuen ›ohne Interesse‹ an-
schauen könne«, dürfe »man wohl ein wenig auf ihre Unkosten lachen«, 
schreibt Nietzsche in der Genealogie der Moral. Im Namen des gesteigerten 
Lebens bindet er das Schöne stattdessen mit Stendhal an die »Erregung des 
Willens« (1980e: 846f.). 

Es wäre deshalb nicht nur interessant gewesen zu erfahren, was Nietz-
sche über die Wirkungen Wagners, sondern u.a. auch, was er über die Effekte 
der Huysmans’schen Bonbons gedacht hat. Mangel an ästhetischer Interesse-
losigkeit kann man an ihnen gut studieren. Unter dem Eindruck des Bonbon-
genusses tritt eine ehemalige Mätresse jäh vor Des Esseintes’ Auge, die eher 
das Gegenteil des süßlich-femininen Bonbongeschmacks verkörpert. Es ist 
eine blonde Amerikanerin, eine berühmte Akrobatin mit glänzender Haut, ei-
ner grazilen Nase, athletischen Gliedmaßen. Des Esseintes bewundert an ihr 
gerade eine Art »künstliche Geschlechtsumwandlung«. In einer ihm bislang 
unbekannten Regung möchte er sich ihrer männlichen Gewalt ausliefern. Die 
Enttäuschung ist darum groß, als er feststellen muss, dass sie sich wie ein ko-
kettes Mädchen benimmt und auch im Bett ganz konventionell zurückhaltend 
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agiert. Trotz der anhaltenden Begeisterung für den erotischen Reiz ihrer 
»großartigen Schönheit« beendet er die Liaison rasch (1991: 125ff.). 

Die Frage, was Nietzsche dazu gesagt hätte – ob er in der dekadenten 
Szene nicht doch Spuren des bejahten lebenssteigernden Interesses ausge-
macht hätte –, muss leider ohne Antwort bleiben. Obwohl er nicht müde 
wird, seine Verbundenheit mit Frankreich und insbesondere dessen moralisti-
scher Tradition zu betonen, wagt Nietzsche sich mit seinen Anmerkungen 
nicht einmal in den Bereich der Libertinage vor. Deshalb müssen wir uns an 
einen anderen, späteren kulturkritischen Vitalisten, D.H. Lawrence, halten. 
Die Abneigung gegenüber der sexuellen Dekadenz kommt bei ihm deutlich 
zum Ausdruck. Sie steigert sich sogar noch, da Lawrence die (wenn auch nur 
vorübergehende, bald vom Zusammenbruch abgelöste) erotische Kälte, diese 
Fähigkeit und den Willen zur Selbstbeobachtung, zum distanziert-reizvollen 
›dédoublement‹ tatsächlich nun bei Frauen feststellen muss: In seinem Ro-
man Women in Love vermisst ein männlicher Held bei der intellektuellen 
Hermione schmerzlich alle Spontaneität und Leidenschaft. Es handelt sich 
bei ihr aber nicht um einen traditionell stereotypisierten Blaustrumpf, sondern 
um eine Verkörperung des dekadent-nervösen Typus, das macht den Vorwurf 
besonders. Die Anklage des männlichen Helden läuft deshalb auf eine frei-
mütige Darstellung kühler, aber keineswegs interesseloser Künstlichkeit hi-
naus: »As it is, what you want is pornography – looking at yourself in mir-
rors, watching your naked animal actions in mirrors, so that you can have it 
all in your consciousness, make it all mental« (1973: 46). An der Heftigkeit 
des Angriffs kann man gut ablesen, wie weit die dekadente, bewusst durchge-
führte, raffinierte Reizsteigerung bereits in Gebiete vorgedrungen ist, die zu-
vor nur Einzelnen vorbehalten sein sollten. 

Unromantische Intensität: Futuristische Avantgarde 

Im Zeichen der Avantgarde wird das Verhältnis von Dekadenz, Reiz, Kunst 
und populärer Kultur neu verhandelt. Ein durchgehender Imperativ der euro-
päischen Avantgarde lautet, die Kunst müsse mit dem Leben vereinigt wer-
den (vgl. Bürger 1974). Angefangen bei den Futuristen über die Dadaisten 
bis hin zu den Surrealisten, drängen die avantgardistischen Gruppierungen 
häufig darauf, zur Erfüllung des Imperativs bestimmte, besonders stimulie-
rende Reize einzusetzen. Im intensiven Augenblick sollen sich die Grenzen 
zwischen Leben und Kunst auflösen (Hecken 1997b; 2006b). Angst vor der 
Überreizung und der Vulgarität ist nicht vorhanden, umgekehrt wird auch der 
dekadenten Empfindlichkeit, der Differenzierung abgesagt. Im ersten futuris-
tischen Manifest von Marinetti aus dem Jahr 1909 wird konsequent einer ag-
gressiven Schönheit gehuldigt, die aus dem Aufruhr, der Erregung, dem An-
griff ersteht. 

In einem weiteren Manifest verpflichtet Marinetti die Kunst darauf, nicht 
nur die Gefahr zu besingen, sondern ihr gleichzukommen. Die Kunst soll sich 
an dem schnellen, ekstatischen, diskontinuierlichen Ausdruck orientieren, der 
vorherrscht, wenn man sich in einer »Zone intensiven Lebens (Revolution, 
Krieg, Schiffbruch, Erdbeben usw.)« befindet (1972a: 123). Modernen Cha-
rakter gewinnt Marinettis Verherrlichung des Ausnahmezustandes und des 
Krieges nicht nur durch den nationalistischen Eifer, der Marinetti politisch 
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antreibt. Auch der Nationalismus wird weiter modernisiert. Er muss sich, wie 
die Kunst und das Leben auch, mit den Mitteln der ultramodernen Technik 
und in der Geschwindigkeit, die sie hervorbringt, beweisen. 

Die moderne Geschwindigkeit kann wohl, gemessen an der Intensität, die 
sie erzeugt, die alten Naturkatastrophen ersetzen, die modernen Boliden und 
Kriegsmaschinen zerstören in jedem Fall den überkommenen Schönheitssinn. 
Die neue »Schönheit der Geschwindigkeit« macht in den Augen Marinettis 
einen ganz neuen Kanon notwendig. Hatte Huysmans’ Held Des Esseintes 
die Lokomotive gepriesen, dekretiert Marinetti im viel zitierten ersten futuris-
tischen Manifest, dass ein Rennwagen schöner sei als die antike Statue der 
Nike von Samothrake (1972b: 33). Die Absage an die alte Kunst und ihre Äs-
thetik, an die Regeln der Akademie und die Maxime des interesselosen 
Wohlgefallens könnte kaum entschiedener vorgetragen werden. 

Trotzdem muss aus einer Abweichung von idealistischen Einschätzungen 
keineswegs eine Huldigung der zeitgenössischen populären Kultur hervorge-
hen, dies haben wir bereits an den dekadenten Theoretikern gesehen. Die 
Verachtung der Zeitungen, diesen Organen der ›vulgären Menge‹, ist bei den 
antidemokratisch gestimmten Ästheten von Gautier über Baudelaire bis 
Nietzsche ein Gemeinplatz. Das Urteil erstreckt sich auch auf die große Zahl 
der Romane, die den Lesestoff des breiteren Publikums abgeben. Huysmans’ 
Protagonist Folantin spricht in der Hinsicht mit der Stimme seines Autors ein 
klares Wort. Ob es Romane sind, »in denen hochherrschaftliche Damen die 
Hauptrolle« spielen oder »in Hintertreppenmanier von tragischen Liebesge-
schichten, Duellen, Morden und Selbstmorden« berichtet wird, Romane, in 
denen »alle Laster den gehobenen Ständen, alle Tugenden dem einfachen 
Volk« zugeschrieben werden, oder solche, in denen mit religiösem Segen 
»löffelweise Weihwasser in den Brei einer schleimigen Prosa« geschüttet 
wird – sie alle, moralisch erbauliche, populistische oder unterhaltsam aben-
teuerliche Schriften, verfallen dem gleichen äußerst kritischen Urteil. Alles-
amt seien sie von »ausgesprochenen Dummköpfen« geschrieben worden, 
heißt es erbarmungslos, zwischen moralischen und unmoralischen, salbungs-
vollen und niedrigen Schriften wird kein Unterschied gemacht. Monsieur Fo-
lantin zieht es darum an den Ständen der Bouquinisten zu den Gedichtbän-
den, die noch kaum jemand aufgeschlagen hat. Folantin, eine ärmliche Va-
riante von Des Esseintes, ergreift Mitleid angesichts der Menge dieser ver-
schmähten Titel, neuere Werke etwa »aus der Schule Victor Hugos, Hymnen 
auf den sanften Erntemonat Messidor, die schattigen Wälder, die göttlichen 
Reize einer jungen Frau, die im wirklichen Leben wahrscheinlich auf den 
Strich ging.« Auf große Verkaufszahlen hätten die Dichter ohnehin nicht ge-
hofft, nur auf eine »kleine Ermutigung seitens sensibler und gebildeter Men-
schen«, sinniert Folantin; sein Fazit lässt aber keinen Raum für Hoffnung; 
nicht einmal diese bescheidene Anerkennung werde ihnen zuteil (Huysmans 
1988: 38f.). 

Man ermisst leicht den ungeheuren Abstand der umwälzenden futuristi-
schen Absichten zu solcher (zudem enttäuschten) Bescheidenheit. Auf wel-
chem Grund die kühnen futuristischen Ansprüche ruhen, bleibt aber unklar. 
Zwar wollen sie keine stillen Poeten mehr sein, doch ihre lauten Töne vermit-
teln kaum populäre Botschaften. Der Zeitungsreportage zollen sie Lob, dies 
unterscheidet sie nachhaltig von ihren Vorgängern, das Lob findet allerdings 
seinen speziellen Grund in der Sprache, die der Fernschreiber einigen Zei-
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tungsberichten diktiere; das Gebot der geschwinden Übermittlung zwinge 
den »oberflächlichen Erzählungen« eine »lakonische Ausdrucksweise« auf 
(Marinetti 1972a: 123). Gesteigerte Geschwindigkeit soll auch die futuristi-
schen Texte prägen; Zerbrechung der Syntax, Abschaffung von Adjektiven 
und Adverbien, Bildung analogischer Verdichtungen zerstören die herge-
brachte Ausdrucksweise nachhaltig. Dass die Analogiebildung zur kühnen 
Metapher verknappt werden soll, sorgt endgültig für große Distanz zum viel 
gelesenen Zeitungsartikel; es sei unnötig, verstanden zu werden, heißt die 
entsprechende futuristische Parole (Marinetti 1972c: 80). 

Die Direktive gilt ebenfalls für andere Kunstgattungen, etwa die futuristi-
sche Musik mit ihren Geräusch-Kompositionen. Das Geräusch schätzen die 
Futuristen genau deshalb, weil es im Gegensatz zum bekannten musikali-
schen Ton in überraschender Weise aus dem »Gewirr des Lebens« entstehe 
(Russolo 1972: 107). Auch oder gerade in bewusst komponierter Form dürf-
ten die »Geräuschkombinationen« wahrscheinlich für Verwirrung bei den 
meisten Zuhörern sorgen. Ob eine Überraschung, die beim breiten Publikum 
mit ›Verständnislosigkeit‹ einhergeht, Intensität erzeugt, muss jedoch frag-
lich bleiben, besonders wenn man dies mit der Intensität vergleicht, die aus 
den lebensbedrohlichen Gefahren der Naturkatastrophen und revolutionären 
Umbrüche erwächst. 

Entscheidend für unseren Zusammenhang ist darum, dass sich die Futu-
risten manchmal auch für intensive Momente begeistern können, die weder 
mit maximaler Anspannung und martialischer Bedrohung noch mit esoteri-
scher Kunstsprache verbunden sind. Den Anstoß, solche harmloseren, ge-
wöhnlicheren Momente im Manifest zu feiern und ästhetisch einzufordern, 
gibt die Möglichkeit, dadurch besonders radikal gegen die idealistischen Ge-
bote interesselosen Wohlgefallens anzugehen. Wie gesehen, steht seit Kant 
und Schiller das Bunte und Sinnliche, die Materie, der Reiz und der Zusam-
menwurf von Bildern aus bildungsbürgerlicher Sicht stets unter Verdacht, 
den Bezirken unterhalb der Kunst anzugehören. Wie aber gleichfalls gesehen, 
können selbst die Anhänger moderner Dekadenz der Interesselosigkeit kei-
neswegs entsagen, da ihre ganze Abneigung dem Nützlichkeitsprinzip des 
Besitzbürgers – aber auch den rührenden oder spektakulären, opulenten Ge-
genständen seines Amüsierwillens (Maase 2001: 9; 2003: 230) – sowie den 
harmlosen Vorlieben des Bildungsphilisters gilt. Auf teilweise widersprüchli-
che Weise greift darum bei Autoren wie Baudelaire das Bekenntnis zur 
zweckfreien Schönheit und die Hingabe an kalt-nervöse Sensationen ineinan-
der. Die bürgerliche Verdammung der niederen, gemeinen Schriften kehren 
sie nicht um, weil diese aus Sicht der modernen Ästheten noch viel zu bieder 
sind: Huysmans’ bescheidenen Helden Folantin führt die Abneigung gegen 
die offiziellen, religiös-moralischen Volksbelehrungen und Erbauungsschrif-
ten ebenso wie den viel dekadenteren Des Esseintes keineswegs zu einem 
Lob von Abenteuer- und Mordgeschichten. Die vor allem durch Professoren 
und in manchen Feuilletons betriebene Trennung der Kultur von ihren als 
populär, demokratisch-plebejisch oder gemein-sinnlich erkannten Elementen 
(vgl. Levine 1988; Maase/Kaschuba 2001) findet bei den forciert modernen 
Künstlern keinen Widerspruch. 

Erst bei den futuristischen Avantgardisten, die sich damit nicht nur von 
den idealistischen, sondern auch von den modern-dekadenten Ästheten wir-
kungsvoll absetzen, stößt man nun auf eine Reihe von poetologischen An-



Vorgeschichte | 33

weisungen und Geschmacksurteilen, die bestimmte Elemente der Populärkul-
tur in ein positives Licht rücken. Ja, man kann ohne jede Übertreibung sagen, 
dass in einem der futuristischen Manifeste die meisten grundlegenden Stand-
punkte späterer Pop-Theoretiker bereits in kanonischer Form niedergelegt 
sind.

Il teatro di varietà, so der Titel des Manifests aus dem Jahr 1913, liefert 
zu Beginn allerdings eine ganz alte Definition. Das futuristische Varieté, als 
wahrhaft zeitgenössisches Theater, solle zerstreuen und unterhalten, fordert 
Marinetti (1972d). Zwar klingen die näheren Angaben zu dieser antiken, rö-
mischen Funktionsbestimmung der literarischen Kunst moderner – als Mittel 
der Unterhaltung sollen »Komik, erotischer Reiz oder geistreiches Schockie-
ren« dienen, und zur Zerstreuung kommt nicht mehr wie einst die Belehrung 
hinzu –, in ihnen liegt aber eine andere Gefahr begründet. Wegen der bevor-
zugten Mittel des reizvollen, geistreichen Vergnügens rückt das futuristische 
Theater gefährlich nahe an die gut bekannten, harmlosen Formen bürgerli-
cher Vergnügungen abseits idealistischer Ansprüche heran. Das ganze weite-
re Manifest dient deshalb dazu, wieder auf Abstand zu gehen. 

Die Distanz wird erstens durch eine Verstärkung der Reize, durch poten-
zierte Vulgarität erfolgreich hergestellt. Marinetti will auf die Bühne »dyna-
mische Effekte« bringen, »schnellen und mitreißenden Tanzrhythmus«, 
»derbe Gags«, »enorme Brutalität«, »kurz aufblitzenden Zynismus«, »verwir-
rende und endgültige Symbole«, maximalen »Esprit«, »die ganze Skala der 
Dummheit, des Blödsinns, des Unsinns und der Absurdität«, »höchste An-
spannung der Muskeln der Neger«, »kaum fühlbare und köstliche Ironie«, 
»die größte anatomische Monstrosität und die höchste Schönheit der Frau«, 
»Rekorde an Geschicklichkeit, Geschwindigkeit, Kraft, Komplikation und 
Eleganz«. Das Varieté soll, zusammenfassend gesagt, die Synthese all dessen 
sein, »was die Menschheit in ihren Nerven herauskristallisiert hat«, um sich 
lachend, staunend, schockiert oder erregt »vom materiellen und moralischen 
Schmerz abzulenken.« 

Man erkennt an vielen dieser Angaben schnell, dass Marinettis Vorstel-
lungen sich stark an aktuellen Varieté- und Vaudeville-Shows ausrichten, 
auch an älteren Jahrmarkt-Attraktionen und -Aufführungen. Zumindest zu ei-
nem Teil ist dadurch ein großer Abstand zum bürgerlichen Anstand garan-
tiert, die Differenz zur bildungsbürgerlichen Maxime ästhetischen interesse-
losen Wohlgefallens ohnehin in vollem Maße. Amerikanisches Vaudeville 
und französische music hall bilden mit ihrer schnellen Abfolge unterschiedli-
cher Sketche und Reize einen starken Kontrast zur geschlossenen Form 
künstlerischer Funktionslosigkeit (vgl. Snyder 1989). Das Varieté biete hasti-
gen Genuss, schreibt Ludwig Rubiner 1909, die »Varieténerven« schließen 
die Fähigkeit aus, Zusammenhängen zu folgen, merkt Otto Julius Bierbaum 
an (zit. n. Kaes 1978: 5); auf (Lebens-)Künstler der Boheme, wie z.B. die 
Kubisten, kann das Varieté darum häufig beträchtlichen Eindruck machen 
(vgl. Gendron 2002: 63f.; Weiss 1990). 

Um das futuristische Theater zu einem avantgardistischen Ort zu ma-
chen, muss aber noch etwas hinzukommen; auch vom aktuellen Varieté muss 
es zumindest leicht unterschieden sein. Diese Unterscheidung bildet zugleich 
die zweite Voraussetzung, um das futuristische Varieté nachhaltig vor jeder 
Verwechslung mit bürgerlichen Vergnügungen wie dem Singspiel oder der 
leichten Komödie zu bewahren (mit denen der Oper oder der Klassiker-
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Inszenierung ohnehin). Als Postmoderner avant la lettre konzipiert Marinetti 
die Varieté-Aufführung nach dem Vorbild berühmter Dramen und Komposi-
tionen – die Vorbilder taugen bei ihm aber natürlich nur zur Travestie. Was 
Schiller als kennzeichnende Eigenschaften der Werke populärer Kunst nega-
tiv herausgestellt hat – den durch künstlerische Formgebung ungebändigten 
Stoff, das Bunte und Sinnliche, den Reiz –, möchte Marinetti jetzt aus den 
großen Klassikern der Formkunst hervortreiben, er möchte aus ihnen einen 
»Zusammenwurf von Bildern« machen (um wiederum jenen Begriff anzufüh-
ren, den Schiller zur Charakterisierung populärer Kunst benutzt hat). 

Die angeblich »unsterblichen Meisterwerke« will Marinetti deshalb wie 
eine »x-beliebige Attraktion« präsentieren, das »Ernste und Erhabene in der 
Kunst« soll dadurch zerstört, jede Tradition, aller Akademismus aufgelöst 
werden. Würden seine einzelnen Absichten Wirklichkeit, erreichte Marinetti 
sein grundsätzliches Ziel leichterdings. Er schlägt etwa vor, die klassische 
Kunst zu »prostituieren«, indem alle antiken und klassizistischen Tragödien 
an einem Abend in Kurzform oder einer »komischen Mischung« aufgeführt 
werden, er regt an, eine Beethoven-Symphonie rückwärts zu spielen oder die 
Werke von Chopin, Wagner, Bach, Bellini durch das »Einfügen neapolitani-
scher Lieder« zu beleben – in dieser Mischung wahrlich ein »Zusammenwurf 
von Bildern«, eine Auflösung des Zusammenhangs der Form zugunsten des 
besonderen stofflichen Reizes, sogar eine Kombination von ›Hohem‹ und 
›Niedrigem‹ auf dem Niveau des nach herkömmlich durchgesetzter Kunst-
auffassung ›Niedrigen‹, nach bewusster Entstellung des ›Hohen‹. Zugleich 
bleibt dadurch aber ebenfalls der Unterschied zu vielen gängigen Spielarten 
populärer Unterhaltung außerhalb des Varietés erhalten, die trotz aller unter-
stellten Buntheit und Reizfülle keineswegs der narrativen und semantischen 
Geschlossenheit entraten. In der futuristischen Verletzung und Auflösung 
auch dieser Form zeigt sich die avantgardistische Souveränität gegenüber al-
len anderen kulturellen (nicht allein den bildungsbürgerlichen) Hervorbrin-
gungen. 

Auch für eine deutliche Abkehr von dem, was Thomas Mann das »Ro-
mantische«, die »Vereinigung von Popularität und letzter Ausgesuchtheit, 
reizverwöhnter ›Verruchtheit‹«, nennt, ist dadurch in einem ersten Schritt be-
reits gesorgt. Am Beispiel Wagners erläutert Mann diese Vereinigung zuerst 
als »modern bourgeoisen Einschlag«, als »Geschmack am Üppigen, am Lu-
xus, am Reichtum, Samt und Seide und Gründerzeitpracht«, um aber gleich 
anzufügen, dass man sich auf Wagners »wunderlichem Gebiete der Stimula-
tion« schnell dem Punkt nähert, »wo das Bourgeoise ins unheimlich Künstle-
rische, Tolle und Anrüchige zurückschlägt, ein Gepräge rührender und ehr-
würdig interessanter Krankhaftigkeit annimmt, worauf das Wort ›bürgerlich‹ 
schon wieder durchaus nicht mehr passen will.« Mit Hilfe der Assoziation 
Baudelaires zu Wagner tut sich Mann dieses Gebiet als eine »farbige und 
phantastische, tod- und schönheitsverliebte Welt abendländischer Hoch- und 
Spätromantik« auf, als eine »Welt des Pessimismus, der Kennerschaft selte-
ner Rauschgifte und einer Überfeinerung der Sinne, die allerlei synästheti-
schen Spekulationen schwärmerisch nachhängt, den Träumen Hoffman-
Kreislers von der Entsprechung und innigen Verbindung zwischen den Far-
ben, Klängen und Düften« (Mann 1990: 403, 411f., 424). Bei aller ursprüng-
lichen Faszination für und Abkunft von dieser dekadenten Tradition ziehen 
die Futuristen mit ihrem Programm sowohl der maschinenhaften Kunst als 
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auch des umfassenden Amusements gegen solche äußerst verfeinert bürgerli-
che, luxuriöse »Krankhaftigkeit« zu Felde. Ihr Gesamtkunstwerk geht mit 
stählernen Nerven zusammen, ihre Hingabe an die Vulgarität wird dadurch 
von der Kälte durchdrungen, die vor der ›natürlichen‹ Sinnlichkeit der Menge 
bewahrt und zugleich jene dekadente Furcht ausschließt, die eigene Reizlust 
könne von den vulgären, gewöhnlichen Leidenschaften zu wenig unterschie-
den sein. 

Zuletzt wird deshalb von futuristischer Seite ein Unterschied gesetzt, der 
eine deutliche Differenz nicht nur zu leichten bürgerlichen Vergnügungen 
oder ernsten Prätentionen markiert, sondern auch zum aktuellen Varieté und 
ebenfalls zu den prekären Formen moderner Dekadenz. Marinetti steht einer-
seits deutlich in deren Bann, er verherrlicht (in Nachfolge Huysmans’) das 
elektrische Licht, wie es heftig auf dem (nach Manier Baudelaires bejahten) 
»geschminkten Fleisch« und dem »falschen Rot der Lippen zurückprallt«, er 
begeistert sich (ebenfalls im Varieté-Manifest) für ganz unnatürliche weibli-
che Mittel der Verführung: »Grüne Haare, violette Arme, blaues Dekolleté, 
orangefarbener Chignon«. Andererseits setzt er in Form des manifesten De-
krets allen Überlegungen zur Bedeutung nervöser Konstitution ein Ende. Psy-
chologischer Differenzierung und Zergliederung wird im Namen der Tat und 
der »Psychotollheit« abgesagt. Im futuristischen Varieté gibt es nur noch 
»Karikaturen des Schmerzes und der Sehnsucht«, die Kälte triumphiert pro-
blemlos. Sie stellt jedoch selbstverständlich allein eine Perversion der idealis-
tisch geforderten ästhetischen Interesselosigkeit dar; bei den Futuristen bildet 
die Kälte die Voraussetzung, sich bestimmten, eigens produzierten Stimulan-
tien unbegrenzt auszusetzen. 

Das Varieté macht es möglich, jedes romantische Gefühl zu mechanisie-
ren, es bricht mit der »Zwangsvorstellung des fleischlichen Besitzes«, es »er-
niedrigt die Wollust zur natürlichen Funktion des Koitus, beraubt sie jeden 
Geheimnisses, jeder deprimierenden Angst und jedes anti-hygienischen Idea-
lismus«, so zumindest die Überzeugung Marinettis. An einen drohenden oder 
gar untergründig wünschenswerten Zusammenbruch nach solch kalter Reiz-
zufuhr verschwendet er keinen (öffentlichen) Gedanken. Das Reich hochgra-
dig künstlich erzeugter Intensitäten steht darum wenigstens in der Theorie 
und als Programm uneingeschränkt offen; moralische, psychologische, ästhe-
tische Bedenken stehen ihm nach dem Zeugnis Marinettis nicht mehr ent-
gegen. 

Partikulare Reize und massenhafte Konstruktion: 
Expressionismus, Dadaismus, Surrealismus, 
Kubofuturismus 

Bei weiteren avantgardistischen Bewegungen wie den Expressionisten, Da-
daisten, Surrealisten und Kubofuturisten findet man ähnliche Überzeugungen 
und Anweisungen wieder. Speziell auf den Bereich populärer Kultur ge-
münzt, trifft man sie jedoch allenfalls beiläufig, in abgeschwächter Form oder 
neuer, weniger umfassender Konfiguration an. Weil sie im Hinblick auf spä-
tere Pop-Konzeptionen als Referenzpunkt von Bedeutung sind, seien sie hier 
dennoch kurz vorgestellt. 
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Verschiedene allgemeine Gesichtspunkte zur Bestimmung der Avantgar-
de bieten sich an: Absolute Neuheit und Modernität, radikales Formexperi-
ment, Vorrang des Prozesses gegenüber dem Werk, starke Verfremdung des 
Gewohnten, Sinnentzug, Betonung der Materialität gegenüber der kommuni-
kativen Funktion, Hochwertung der Intensität, angestrebte Auflösung der 
Differenz von Kunst und Leben. In den Manifesten der verschiedenen avant-
gardistischen Gruppierungen, aber auch in denen einer Bewegung, werden 
jeweils andere Akzente gesetzt oder Zusammenstellungen vorgeschlagen 
(und die hervorgebrachten Werke sprechen oft nochmals eine andere Spra-
che). Wenn man ungeachtet der historischen Gemengelage einen engeren 
Begriff der Avantgarde etablieren möchte, hat es sich als sinnvoll erwiesen, 
besonders die angestrebte Diffusion von Kunst und Leben hervorzuheben 
(Trotzkij 1968: 113ff.). Bei den Futuristen zeigt sich diese Maxime erschre-
ckend eindrucksvoll in der versuchten Angleichung der Kunst an die Ge-
schwindigkeit von Kriegsmaschinen. Aber auch in einem der seltenen weni-
ger martialischen Momente, den Konzepten für ein futuristisches Varieté, 
trifft man auf angestrebte Überschreitungen, die sich von den traditionelleren 
Hoffnungen auf intensive, entgrenzende Reizwirkungen abheben. Gemäß den 
Plänen der Futuristen soll die Barriere zwischen Bühne und Parkett fallen; 
das Publikum bekommt die Möglichkeit, sich improvisierend zu beteiligen, 
oder es wird durch Provokationen und Streiche geradezu gezwungen, sich 
bemerkbar zu machen und einzumischen. 

Die Dadaisten setzen in ihren späteren Veranstaltungen vor allem auf 
diese Provokation des Publikums, auf die Enttäuschung seiner Erwartungen. 
Unruhe, Lärm, Skandal, manchmal kleinere Handgreiflichkeiten sind die 
Folge. Richard Huelsenbeck (1957: 115) ermahnt zum Auftakt einer der tu-
multartigen dadaistischen Vorstellungen das protestierende Publikum aus-
drücklich, es dürfe nicht erwarten, unterhalten zu werden, wenn man das wol-
le, solle man besser ins Kino gehen. Die Feindschaft gegenüber der zur Pas-
sivität erziehenden Kunst erstreckt sich aber keineswegs allein auf ihre neu-
en, populären Spielarten. Der Einsatz der Avantgarde, wie hier in der extre-
men Form des Berliner Dadaismus, besteht zuallererst darin, die nobilitierte, 
hohe Kunst und ihre Vertreter zu schmähen. Zur alten, verachtenswerten 
Kunst zählen dann nicht nur Goethe oder Schiller, sondern auch allerneueste 
Bestrebungen wie der Expressionismus oder sogar die eigene Vergangenheit 
des Zürcher Dadaismus. 

In einer Vielzahl von Manifesten und Aufsätzen zeihen Huelsenbeck und 
Raoul Hausmann um 1918 die Expressionisten (mit denen sie zuvor gut be-
kannt waren oder zu denen sie selber gehörten), bloße Dichter zu sein; sie 
werfen ihnen immer wieder vor, weiterhin dem Idealismus, dem »Geist« zu 
huldigen, anstatt sich der entgrenzten Lebenskunst, der ungebändigten, wi-
derspruchsvollen »Buntheit der Welt« rückhaltlos hinzugeben (Hausmann 
1977a; Huelsenbeck 1984: 15ff.). Der Vorwurf trifft, wenn es auch den Ex-
pressionismus auszeichnet, den Geist nicht in der Abgemessenheit und Kon-
templation zu finden, sondern ihn in der »Intensität«, gar dem »Feuerschwei-
fe der Intensität«, zu suchen. Der Abstand zu den »Scharen der Zivilisation«, 
den »Journalisten, Bankbeamten, Premierenbesuchern, unglücklichen Lotte-
riespielern« (Rubiner 1912: 647), ein Abstand, den die Expressionisten zu ih-
rem Erkennungszeichen erheben, sorgt allerdings wiederum für ihre Verach-
tung durch die Berliner Dadaisten, da diese Distanznahme, erfolgt sie auch 



Vorgeschichte | 37

im Namen der Intensität, zu sehr mit üblichen bildungsbürgerlichen Distink-
tionen übereinkommt. 

Weil die Dadaisten als erklärte Kunstfeinde vor allem den Premierenbe-
sucher, viel weniger grundsätzlich den Journalisten angreifen, setzen sie im 
harten Umkehrschluss schon einmal gerne in futuristischer Tradition auf Pro-
dukte der modernen Zivilisation, die sowohl aus Sicht des Bürgers als auch 
des Expressionisten geistfern sind. Der »Haß gegen die Presse, der Haß ge-
gen die Reklame, der Haß gegen die Sensation« beweist für die Dadaisten 
deshalb genau die falsche, sentimentale Einstellung von Leuten, »denen ihr 
Sessel wichtiger ist als der Lärm der Straße« (Tzara u.a. 1984: 31). Noch zu-
gespitzter formuliert: »Der Masse ist Kunst oder Geist wurscht. Uns auch« 
(Hausmann 1977b: 54). Die Rhetorik vom »Schöpferwerk«, das sich der »ge-
fräßigen Masse« widersetze, eine Rhetorik, wie man sie zeitgleich noch im 
Zürcher Dadaismus antrifft (Tzara 1992: 40), ist dadurch in Berlin unmöglich 
gemacht. Mit einer bolschewistischen Pointierung gesagt: Der Vorschlag, die 
Arbeiter mit idealisierender Kunst zu beglücken – zu der aus neudadaisti-
scher Perspektive selbst die expressionistische Dichtung und die kubistische 
oder futuristische Malerei gehört –, sei konterrevolutionär; der Versuch, die 
Arbeiter durch kulturelle Bildung dazu zu bringen, nicht mehr ins Kino zu 
gehen, komme der Anstrengung gleich, sie von Demonstrationen abzuhalten 
(Hausmann 1989: 726, 731). Den Lärm der Straße, das sensationelle Gewirr 
des Lebens möchten die Dadaisten darum auch in ihren Aufführungen über-
nehmen und potenzieren, wie weit sie auch immer tatsächlich vom zeitgenös-
sischen Film und der Reklame entfernt sein mögen; so weit eben, wie die da-
daistische Verwertung und collagenartige Zusammenstellung unterschied-
lichster Materialien – »elektrisches Klavier, Gasangriffe, hergestellte Bezie-
hungen, Brüllende in Lazaretten« (Hausmann 1977c: 31) – von ihnen entfernt 
liegt. 

Dieser Abstand kommt nicht von ungefähr zustande. Schneidet auch das 
Kino als Gegengift zur bürgerlichen und expressionistischen »Lügenhaftig-
keit« romantisch idealisierender Ästhetik gut ab, so verliert es doch, wie ge-
sehen, als Stätte vorgegebener Unterhaltung andererseits erheblich an dadais-
tischem Renommee. Umgekehrt gewinnt der Expressionismus aber in den 
dadaistischen Betrachtungen trotz der geteilten Hochschätzung der Intensität 
nie an Wert hinzu. Weil es zum guten Ton avantgardistischer Gruppen ge-
hört, ihre direkten künstlerischen Nachbarn ganz und gar nicht als einen Be-
standteil des vielgestaltig-sinnlosen modernen Lebens unterschiedslos zu be-
jahen, sondern diese besonders heftig zu kritisieren, fällt auch die dadais-
tisch-linkskommunistische Einschätzung der Expressionisten gnadenlos aus; 
»Spießerdichter« ist noch eine der harmloseren Bezeichnungen für sie 
(Hausmann 1977a: 68). 

Zumindest auf den ersten Blick scheint die Einschätzung sogar zutreffend 
zu sein. Rubiners Bekenntnis zum zivilisationsfeindlichen Geist, das 1912 in 
der führenden expressionistischen Zeitschrift Aktion erschienen ist, haben wir 
bereits kennen gelernt. Anhänger und Theoretiker des Expressionismus arbei-
ten in den 10er Jahren im Einklang mit der »Geist«-Doktrin folgerichtig ger-
ne mit den Begriffen der Ganzheit und Totalität. Zwar stellt man zuerst die 
urbane Verfassung der Expressionisten heraus, etwa im Gefolge von Simmels 
These, dass die rasche, gedrängte Abfolge unterschiedlicher Bilder, die der 
moderne Großstadtmensch erfahre, eine Steigerung des »Nervenlebens« mit 
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sich bringe (Simmel 1995). Entsprechend heißt es sogar, die expressionisti-
sche Kunst gehe auf »Großstadterregungen« und »Reizungen«, auf den 
»Nervenzustand der neuen Zeit« zurück (Flake 1987: 60ff.). Angetrieben 
vom »Zauber« der »freier sich bietenden Geschlechtlichkeit, der von ge-
heimnisvollen Farben, Geräuschen, Gestalten schwirrenden und verwirrenden 
Straßen, Landschaften, Cafés und Vergnügungspaläste, der rätselhaften Fa-
briken, Maschinen und Bewegungsmöglichkeiten«, ließen die Expressionis-
ten »Sinne und Nerven lodern« und dichteten »Rausch, Spannung«, »Wir-
bel«, »Verzweiflung«, »Kater« (Pinthus 1987: 69, 73f.). 

Ein kühler Dandy ist der Expressionist also gerade nicht, er ist aber – 
trotz geteilter Nervosität und Anspannung – auch kein moderner décadent, da 
er die Reize tumultartig erleidet und sie sich nicht auf geordnetere, künstliche 
Weise zuführt. Der Expressionist kann ebenfalls kein décadent sein, zumin-
dest wenn man den bislang angeführten Essayisten folgt, weil er die Dekom-
position, die »Zersetzung« und ›Zerhackung‹, zwar nicht in eine klassizisti-
sche Harmonie und Einheit des Mannigfaltigen, aber doch in eine neue »To-
talität« überführe, in eine »Wesen[s]«-Schau (ebd.: 77), in eine »Totalität des 
Persönlichen« (Flake 1987: 62); das »Atomische, Verstückte« weiche nun ei-
nem »großen, umspannenden Weltgefühl« (Edschmid 1987: 95). 

Kritiker des Expressionismus sehen das allerdings ganz anders. Friedrich 
Gundolf, der als Anhänger Georges die l’art pour l’art-Doktrin mit Ideen he-
roischen Werk-Schaffens und »ewiger Gestalt« verbindet, sieht in der expres-
sionistischen Kunst genau umgekehrt nur zerschlagene Formen, nur »Ato-
me«. Er diagnostiziert den Expressionisten eine »Wahllosigkeit gegenüber 
den Reizen«, seien es »Anregungen, Aufregungen, Betäubungen, Entzückun-
gen« oder »Forderungen, Bestrebungen, Verheißungen und Utopien«, er dia-
gnostiziert folglich »Reizsucht und Nutzsucht« zugleich. Die konsequente 
idealistische Absage an den Reiz führt den modernen Ästheten Gundolf 
selbstverständlich – wir kennen ja bereits diese historische Logik der Ideolo-
gien und Begriffsfelder hinreichend – zu einer harschen Kritik des Populären. 
Der Übergang der modernen Kunst ins Leben besteht für Gundolf in dem 
(verurteilenswerten) Vorgang, sich der Presse zu bedienen und Geschäfte zu 
machen, indem man den »Massen« entgegenkomme (1987: 168, 165, 163f.). 

Kritiker, die stärker mit klassizistischeren Anschauungen und vor allem 
auch der herkömmlichen Moral im Bunde stehen, können auf durchaus ver-
gleichbare Weise einen Bezug der Expressionisten zu den zeitgenössischen 
Massen-Vergnügungen herstellen. Einer von ihnen beklagt mit Hilfe der be-
kannten Begriffe, dass die expressionistische Dichtung die »Nerven aller 
Sinne« mit »Farben, Tönen, Gefühlen« jage, das »Herz« aber leer bleibe; an 
die Stelle von »Liebe« und »Geist« trete »feinästhetisierte Erotik« und jenes 
»rasende Leben, wie es im Kino ohne jede Psychologie an uns vorüberflim-
mert« (Paulsen 1987: 150). Der polemische, künstlerisch oder zumeist sittlich 
empörte Tenor verdeckt so die gravierenden Unterschiede zwischen den psy-
chologischen Gründen oder esoterischen Formen der Expressionisten und den 
»Massen«-Erfolgen, zwischen expressionistischer »Nerven«-Reizung und ra-
santer Film-Handlung. 

Von einigem Wert ist deshalb ausschließlich der Hinweis auf die relative 
Nähe zwischen Arten moderner Dekomposition und der Struktur von Volks-
»Vergnügungen« bzw. Produkten der »Oberflächlichkeit und Denkfaulheit«, 
die man unter solchen und anderen Titeln stets aus der hohen Kultur ausge-
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schlossen hat. Auch in dem expressionistischen Organ Aktion entspricht man 
lange dieser traditionellen Zweiteilung. Reden konservativere Kreise von 
»Schund« und beschwören verschiedenste Gefahren für Moral und Volksge-
sundheit herauf, sieht der Herausgeber der Aktion, Franz Pfemfert, den 
»Geist« und die »Individualität« von der »Unkultur« und den »Trivialitäten« 
des Kinos und der Fonografen nachhaltig bedroht (1978: 59ff.). Walter Ser-
ner wehrt sich in einer Rezension der Zeitschrift Aktion zum Futuristen Se-
verini ebenfalls vehement dagegen, den »Stoff für Geist« auszugeben (1913: 
672).

In einem anderen Aufsatz lässt Serner trotz offenkundiger kulturell-
pädagogischer Bedenken aber immerhin die »Schaulust« grundsätzlich gel-
ten. Wie bei der Rede vom Reiz, der Vergnügung, der Materie, der Masse 
etc. wird auch dieser eigentlich ganz abstrakte Begriff unausgesprochen stark 
eingeschränkt gebraucht. Das Wort von der Lust soll gleich anzeigen (und tut 
dies im gegebenen diskursiven Feld auch hoch erfolgreich), dass solch be-
geisterter Schau nur bestimmte Sujets verbunden sein können, etwa das »ero-
tische Kino« und vor allem das Kino der Verfolgungsjagden, der Detektive 
und der »blutigen feurigen Bilder von Brand und Tod«. Bemerkenswert an 
Serners Verteidigung des Kinos ist aber, dass er manch »blöde Tragödie« und 
»trübes Liebesdrama« durch eine »ununterbrochen unterbrochene« Handlung 
gerettet sieht, durch raschen Szenenwechsel, der dazu dient, der Schaulust 
unterschiedlichste sensationelle Aktionen zu präsentieren; das durchgehende 
Thema des Liebesfilms dient dann lediglich noch als »der plausibelste Vor-
wand, Schafe niederzureiten, Pferde umzuknallen, Mauern in die Luft gehen 
zu lassen« (1978: 55ff.). 

Avantgardistisch im engeren Sinne moderner Dekomposition und futuris-
tischer Revue ist die Verteidigung populärer Kunst demnach, wenn das intel-
lektuelle Lob partikularer Reize gesungen wird, wenn positiv vermerkt wird, 
in welch starkem Maße eine Vielzahl einzelner, unverbundener Sensationen 
das Bemühen um Ganzheit durchkreuzt. Auch der Expressionismus kann 
ganz gegen den Willen seiner am »Wesen« und der »Totalität« hängenden 
Theoretiker davon erfasst werden; es reicht dafür schon aus, einen Vergleich 
zwischen expressionistischer Dramentechnik und dem staccato amerikani-
scher Vaudeville-Aufführungen oder dem flash und hit-if-you-can des ameri-
kanischen Jazz-Lebens zu ziehen, wie es etwa Robert A. Parker und Stark 
Young Mitte der 20er Jahre machen (zit. n. Kaes 1975: 143, 137). 

Kanonische Form gewinnt das Argument endgültig, als Walter Benjamin 
Mitte der 30er Jahre am Beispiel Dadas auf die Verwandtschaft von Film und 
Avantgarde hinweist. Bei Benjamin bekommt das Argument eine nicht mehr 
überbietbare grundsätzliche Fassung; er meint feststellen zu können, dass der 
Schock, den die Materialcollagen der Dadaisten auslösen, sein Pendant per se 
im Kino finde, da jeder Film durch die Montage, durch den Wechsel der Ein-
stellungen »stoßweise« auf den Betrachter eindringe und damit eine kontem-
plative Haltung verhindere. Die Zerstreuung, die der unendlich reproduzier-
bare Film im Gegensatz zum originalen, an den Ausstellungsort gebundenen 
dadaistischen Collage-Werk massenhaft bewirke, feiert Benjamin als Hal-
tung, welche dem Wahrnehmungsmodus revolutionärer städtischer Mengen 
angemessen sei; die neue Kunst erscheint dadurch nicht mehr wie bei den ita-
lienischen Futuristen als ein Motor des nationalistischen Kriegs, sondern als 
Antrieb des linken Umschwungs (1974b: 502ff.). 
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Das zweite wichtige avantgardistische Argument zur Hochwertung und 
Aneignung populärer Momente ist weniger formal und prinzipiell. Es besteht 
in der Feier bestimmter Reize. Wegen der idealistischen Bestimmung des 
Reizes als Grund populärer Unkultur und Anti-Ästhetik rückt das avantgar-
distische Stimulanz-Bedürfnis zwangsläufig in die Nähe massenhafter Sinn-
lichkeit. Die Umkehrung kann deshalb oftmals so einfach vorgenommen 
werden, weil die abwertende bildungsbürgerliche Auffassung vom Reiz sich 
auf ganz bestimmte Reize bezieht, auf starke, bunte, als »Zusammenwurf von 
Bildern« verabreichte Reize. Auch an ganz modernen Medien gewonnene 
Anschauungen kommen dem häufig entgegen (vgl. Heller 1985; Kaes 1978): 
Georg Lukács sieht im Kinofilm grundsätzlich immer Handlungen, Bewe-
gungen, Ereignisse und nie Sinn, Seele, Schicksal gegeben (Lukács 1978: 
115); Alfred Döblin meint entschieden, »einfach wie die reflexartige Lust« 
der Kinogänger sei der »auslösende Reiz« der Filmstoffe (1978: 38); knapp 
zwanzig Jahre später, 1928, glaubt Thomas Mann immer noch, dass der Film 
nicht Kunst, sondern »Leben und Wirklichkeit« sei; die Wirkungen des Films 
seien im Gegensatz zu den geistigen der Kunst »krud sensationell«, lautet 
seine Begründung (1978: 164). 

Gegenüber allen wesenhaften Bestimmungen der Masse oder ganz all-
gemeinen Ansichten über populäre Reize und Genres bewahren viele avant-
gardistische Umwertungen jedoch zumindest einen Rest an Vorsicht, weil sie 
berücksichtigen, dass viele Gegenstände reizvoller, massenhafter Unterhal-
tung sehr wohl sinnhaft organisiert sind und zumindest streckenweise zur ru-
higen Kontemplation einladen. Deshalb legen die avantgardistischen Pro-
grammatiker großen Wert darauf, ihre Differenz zu den populären Stoffen 
und Darstellungstechniken zu markieren. Zur Avantgarde zu zählen bedeutet, 
viel stärkere und vor allem isoliertere Reize einzufordern. 

Der Anspruch der Künstlichkeit wird dabei nicht mehr wie von den Ver-
tretern moderner Dekadenz stets aufrechterhalten. In expressionistischer Ma-
nier feiert Carlo Mierendorff (1920: 18ff.) das Kino als »wildeste Erschei-
nung«, als »elementarsten Durchbruch des Triebhaften im Demos«, er dreht 
also die bürgerlichen Befürchtungen vor der ungebildeten Masse einfach ins 
Positive. Konsequent denunziert er die Versuche, den Film künstlerisch zu 
›erheben‹, als theatralischen, mittelmäßigen »Kitsch«; der »Kitzel« sei da-
durch »kastriert« worden. Mit Hilfe weiterer chauvinistischer Gegensatzpaare 
macht Mierendorff überdeutlich, dass er sich das in seiner Sicht massenhafte, 
wilde Kino zurückwünscht; aktuell gebe man aber leider im verbürgerlichten 
Film statt »Puff – Bar, statt Hochzeitsnacht – Standesamt, statt Trikot – De-
colleté, statt Vergewaltigung – vielleicht noch Umarmung.« 

Auch der Dadaist Huelsenbeck fordert in ganz ähnlicher Weise, dem Pu-
blikum die »Unmittelbarkeit des Lebens« näher zu bringen (1994: 25). Be-
stimmte Elemente der aktuellen Populärkultur können darum von den Avant-
gardisten goutiert werden, etwa das ›Primitive‹, dem in Deutschland Expres-
sionisten (vgl. Grimm 1986) wie Dadaisten in mancherlei Variation anhän-
gen: Was in Europa der futuristische Bruitismus, seien in Amerika die »Steps 
und Rags«, meint beispielsweise Richard Huelsenbeck (1984: 13). Geschätzt, 
aber auch selbst dargebracht werden deshalb der »wunderschöne Negerge-
sang mit Klappern, Holzklöppeln und vielen primitiven Instrumenten« (Huel-
senbeck 1977: 17), »Niggersongs« und »Ragtimetänzer« (Grosz 1918: 26); 
Kritiker dadaistischer Aufführungen berichten von »schwül-dunklen, halb-
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untermenschlichen Negergesängen« (NZZ, 18.07.1916, zit. n. Sheppard 
1992: 15), sie berichten von George Grosz, der mit den Beinen eines anderen 
Dadaisten einen »Caketrott« (Berliner Börsen-Courier, 02.12.1919, zit. n. 
Füllner 1986: 33), oder von Huelsenbeck, der einen »foxty-one-step (dada-
trot)« tanzt (Deutsche Zeitung Bohemia [Prag], 02.03.1920, zit. n. ebd.: 54; 
vgl. Partsch 2000: 28ff.; zur Mode des musikalischen »Primitivismus« von 
Picabia über Soupault und Cendrars bis Cocteau vgl. vor allem Blake 1999; 
Gendron 2002: 83ff.; siehe auch Schultz 1995: 83, 89, 94ff.,113f.). 

Auf die Weise des amüsanten oder ärgerlichen dadaistisch-dilettantischen 
»Caketrotts« büßt die Apologie angeblich negroider Unmittelbarkeit oder des 
ungehinderten Vitalismus wieder erheblich an Lebens-Pathos und Direktheit 
ein. Der Vorrang der Künstlichkeit kommt jedoch stärker in einigen avant-
gardistischen Stellungnahmen zum neuen Medium Film zum Ausdruck, be-
sonders eindrucksvoll in Francis Picabias Maxime, der Film solle »uns in ei-
nen Taumel versetzen und eine Art künstliches Paradies sein«. Picabia über-
bietet damit 1924 noch einmal die bereits weitreichenden dekadenten und fu-
turistischen Haltungen, hofft er doch auf filmisch erzeugte »mächtige Emp-
findungen, die über das looping the loop mit dem Flugzeug und die Freuden 
des Opiums hinausgehen« (1995: 338). 

Man könnte noch einige weitere derartige poetologische Maximen zitie-
ren, trotzdem blieben es verstreute Hinweise. Über das futuristische Manifest 
zum Varieté hinaus gibt es in jenen Jahren keine konzentrierten avantgardis-
tischen Texte, die eine große Nähe zu einem Teilbereich der populären Kul-
tur aufwiesen. Das gilt auch für die Surrealisten. Der Ekel gegenüber dem 
konventionell erzählten, ›realistischen‹ Roman hängt mit ihrer Begeisterung 
für bestimmte Märchen und Gespenstergeschichten zusammen. Breton (1968: 
20) ruft sogar aus, »im schlechten Geschmack meiner Zeit gehe ich weiter als 
jeder andere, ich versuche es jedenfalls«, der nächste Ruf geht jedoch um 
hundert Jahre zurück: »Für mich war sie bestimmt, hätte ich um 1820 gelebt, 
›Die blutige Nonne‹!« Nun ist zwar historisch bekannt, dass die Surrealisten 
auch einigermaßen vergleichbare zeitgenössische Werke geschätzt haben – 
im überfüllten Kino Parisiana schauen sie sich nach dem Zeugnis Nadeaus 
(1986: 74) etwa den Film In den Armen des Riesenpolypen an –, wichtig ge-
nug, um diesen antibürgerlichen Geschmack argumentativ zu entfalten oder 
in einem Manifest anzuzeigen, ist ihnen der Kinobesuch aber offensichtlich 
nicht.

In ihren Werken findet man ohnehin allenfalls Spuren ihrer – dem osten-
tativ »schlechten Geschmack« geschuldeten – Rezeption populärer Kultur. 
Hier gilt ihr Interesse viel stärker Flohmarkt-Funden, die beim surrealisti-
schen Betrachter Assoziationen und Erregungen abseits ihres früheren Ver-
wendungszwecks hervorrufen (Breton 1970: 35). Das surrealistische Kunst-
werk betreibt häufig gerade diesen Verlust herkömmlicher Bedeutung, diese 
Verfremdung, indem es, wie Breton (1989: 159) mit einem bekannten Wort 
Lautréamonts sagt, die Schönheit in einer zufälligen Kombination – in der 
»Begegnung einer Nähmaschine und eines Regenschirms auf einem Sezier-
tisch« – findet. 

Noch radikaler verwandeln sich populäre Gegenstände in dadaistischen 
Werken. In sie gehen u.a. Illustriertenfotos, Reklamesprüche, Postkartenmo-
tive zerstückelt, neu kombiniert ein, manchmal sicher auch, um satirische, 
polemische Aussagen zu treffen, grundsätzlich aber, weil schlichtweg alles in 
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sie eingehen kann. Diese absolute Indifferenz gegenüber dem Ausgangsmate-
rial herrscht sogar vor, wenn überhaupt keine Änderung oder Kombination 
mit anderen Materialien vorgenommen wird – eine vollständige Pervertie-
rung der Maxime Schillers, der Stoff müsse durch die Form vertilgt werden. 
Die Indifferenz erledigt jetzt die Vertilgung. Auch das berühmte Beispiel 
Duchamps, der 1917 ein Pissoir zum Kunstwerk erklärt und zu einer Ausstel-
lung einreicht, steht dafür, allerdings nur, wenn man es von der kritischen 
Absicht Duchamps gegenüber jedweder ästhetischen Weihe und gegenüber 
der angemaßten Leitlinie künstlerischer Institutionen, über objektive Krite-
rien zur Scheidung von Kunst und Unkunst zu verfügen, trennt. Nach Du-
champ wird das von unbekannten Handwerken hergestellte Gebrauchsobjekt 
dadurch zum Artefakt, dass sein gewohnter Verwendungszweck dank der 
bewussten Platzierung in einer neuen Umgebung – der Galerie – verschwin-
det. Mr. Mutt – diesen Namen verwendet Duchamp, um das Urinal unter dem 
Titel Fountain zur Ausstellung vorzuschlagen – habe das Werk zwar nicht 
mit eigenen Händen geschaffen, aber erwählt: »He CHOSE it. He took an or-
dinary article of life, placed it so that its useful significance disappeared un-
der the new title and point of view – created a new thought for that object.« 

Duchamp schreibt diese Zeilen nieder, nachdem seine Wahl, sein neu be-
dachtes und konstituiertes Werk von den Veranstaltern abgelehnt worden ist, 
obwohl er die einzige Bedingung der Ausstellung – Begleichung einer Teil-
nahmegebühr von sechs Dollar – eindeutig erfüllt hat. Eine der Begründun-
gen der Ablehnung – es handle sich lediglich um eine Klempnerarbeit – 
wischt Duchamp in seinem Schreiben ganz zum Ende vom Tisch: »As for 
plumbing, that is absurd. The only works of art America has given are her 
plumbing and her bridges« (Duchamp 1992). 

Die bolschewistischen Futuristen hätten diese Aussage ebenfalls unter-
schrieben, allerdings ohne jede Ironie. Ihr Ziel ist es gerade, die bildende 
Kunst in den Ingenieurwissenschaften und der herstellenden Industrie aufge-
hen zu lassen. Am künstlerisch betriebenen Verlust herkömmlich nützlicher 
Bedeutung haben sie keinerlei Interesse mehr, obwohl sie selbst vielfach 
formalistische und/oder dekadente Wurzeln aufweisen. Die russischen Futu-
risten Larionov und Zdanevic etwa rufen bereits 1913 (vgl. Ingold 2000) da-
zu auf, sich das Gesicht auffällig zu bemalen (es nicht natürlich zu schmin-
ken), um die Kunst zum »Berichterstatter« und »Dekorateur« zu machen 
bzw., ganz grundsätzlich gesagt, um die Kunst »mit dem Leben« zu vereinen 
(1995: 68). Der kubofuturistische Genosse Tretjakov wird die russischen Fu-
turisten mit ihrem ungewöhnlichen Aufzug – »sie trugen grelle, abstoßende 
Kleider, Majakovskij seine gelbe Bluse, sie malten sich die Gesichter an« – 
noch 1923 verteidigen, weil sie dadurch die eingebürgerten Konventionen auf 
den Kopf gestellt und so einen auffälligen »Protest im Namen des kommen-
den Menschen« angezeigt hätten (1972a: 25f.). 

Der »kommende« kommunistische Künstler muss sich aber bereits jetzt, 
zumindest nach den Plänen der bolschewistischen Kubofuturisten, anderen 
Projekten widmen. Dem Tafelbild und dem Roman wird abgesagt, an ihre 
Stelle soll die Mitarbeit an der Neugestaltung der Zeitung, der technischen 
Konstruktion, der Stadtplanung, dem Design, dem Agitvers, dem Plakat tre-
ten. Tatsächlich gibt es auch eine Reihe angesehener avantgardistischer 
Künstler, die Werbeslogans und Typografien für Werbeanzeigen oder De-
signvorschläge für Gebrauchsgegenstände entwickeln (Bolt 1990). Von Ale-
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xander Rodtschenko stammen einige sehr einprägsame Losungen, die dieses 
umfassende Programm zugleich präsentieren und antreiben. Zuerst die Absa-
gen: »Nieder mit der Kunst als greller Applikation auf dem unbegabten Le-
ben von besitzenden Menschen« und »Nieder mit der Kunst als Mittel DER 
FLUCHT AUS EINEM LEBEN, das sich nicht lohnt«. Dann die positiven 
Feststellungen: »Bewußtes und organisiertes LEBEN, das SEHEN und 
KONSTRUIEREN kann, ist moderne Kunst«; »Der MENSCH, der sein Le-
ben, seine Arbeit und sich selbst organisiert hat, ist ein MODERNER 
KÜNSTLER« (2003: 346). 

Weiter von einem l’art pour l’art-Standpunkt kann man sich augen-
scheinlich gar nicht entfernen. »Schluss mit dem Reinen«, dekretiert entspre-
chend Aleksej Gan (2005: 351), die Zeit für das »sozial Zweckmäßige« sei 
angebrochen. Osip Brik (2003: 363f.) schreibt sogar, dass der neue Künstler 
seinen »sozialen Auftrag« vom Konsumenten zugeteilt bekomme. Angesichts 
der maximal weit ausgespannten, hochfliegenden konstruktivistischen Pläne 
braucht es jedoch keinen besonderen Scharfsinn, um zu erahnen, dass nicht 
beliebige Konsumwünsche ausgeführt werden sollen. Die Demokratisierung 
der Kunst, die bislang an der kapitalistischen Ausbeutung und vor allem Ar-
beitsteilung scheiterte – wie Sergej Tretjakov ausführt –, schließt die bürger-
lichen Kunstwerke ohnehin kategorisch aus. Aber auch die proletarischen 
Massen müssen ihre Bedürfnisse und Ansprüche nicht selten erst ändern, 
damit sie erfüllt werden. Zwar strebt Tretjakov an einer Stelle in einer sehr 
affirmativ klingenden Formulierung ausdrücklich an, dass die Kunst dem 
praktischen Leben immerzu »Farbe« verleihe (1972b: 12ff.), an anderer Stel-
le verlangt er jedoch, dass die »Massen« die neuen Sprachformen der sowje-
tischen Futuristen »eben lernen« müssten (1972a: 33). Die Überwindung der 
Trennung von Kunst und Leben stellt sich in dem Fall als Anpassung der 
»kommenden Menschen« an die avantgardistischen Theoretiker heraus. 

Funktionale Lust: Jazz Age und Neue Sachlichkeit 

Innerhalb der kapitalistischen Länder jener Zeit zeigt sich zum Teil eine ver-
gleichbare Konstellation: Vielen Professoren und Politikern missfällt die 
Auswahl, die Konsumenten aus dem Angebot der privatwirtschaftlich unge-
ordneten Warenproduktion treffen, zutiefst. Den falschen Verheißungen, ver-
derblichen Verlockungen oder manipulativen Reizen der niederen Kultur 
kann in ihrer Sicht die Masse leider nicht widerstehen. Mit dem Begriff der 
Masse ist nicht einfach die Arbeiterklasse angesprochen, obwohl die arbei-
tende Bevölkerung natürlich in die Gruppe der Kinogänger und Schundlitera-
turleser eingeht. Masse meint hier eine Ansammlung isolierter Individuen, 
die durch die liberal-kapitalistische Konkurrenz aus ihren traditionellen stän-
dischen Gemeinschaften und unhinterfragten moralischen Verpflichtungen 
herausgelöst worden sind, eine Ansammlung orientierungsloser, bindungslo-
ser Individuen, die jetzt durch verschiedene Konditionierungsangebote zu ei-
ner großen, irrationalen, künstlichen, weil nicht ›organisch gewachsenen‹ 
Masse formiert würden (vgl. König 1992; Hecken 2006a: 50ff.). 

Dieses Theorem ist in den 10er Jahren jedem Gebildeten gut geläufig. 
Mit einer schlagenden nationalistischen Formulierung Thomas Manns: 
»Deutsch ist es vor allen Dingen, das Volk nicht mit der aus Individual-
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Atomen zusammengesetzten Masse zu verwechseln« (1983: 275). Der rech-
ten, aber auch der linken Zivilisationskritik gelten »Mechanisierung, Maschi-
nisierung« und die zum Zwecke des Profits kollektivierten Konsumwaren als 
Motor der entindividualisierenden Vermassung und der kulturfeindlichen, 
materialistischen Einstellungen (Sombart 1934: 19, 17, 35). 

Moderne Technik und kapitalistisches Profitstreben haben die Masse im 
Griff, weil diese sich leicht manipulieren lässt, kann Werner Sombart 1911 
natürlich auch am Beispiel der zeitgenössischen Vergnügungen ausführen. 
Neue Verfahren der Reproduktionstechnik verstärkten den Zug zum Bild, 
zum »Sinnlich-Augenfälligen«, zu Lasten des Nachdenkens; im großstädti-
schen »›Vergnügungspark‹« verdränge das »Raffinement der Technik« die 
alten »harmlosen Verlustierungen« durch »sinnbetäubende und sinnbetörende 
Vergnügungstricks«. Die futuristische Begeisterung für neueste Techniken 
und intensiven, künstlich produzierten Lärm findet in solchen traditionellen, 
kritischen Zeitdiagnosen ihren exakten negativen Ausgangs- und Absto-
ßungspunkt. Für Sombart erzeugt der Lärm, die Hektik der Großstadt nichts 
als eine »harte, kalte, lieblose Musik«, eine »Lärmmusik«, welche den nervö-
sen Stadtmenschen entgegenkomme; diese verlangten entweder »Kitschmu-
sik« oder ebenjene »Lärmmusik, die ihre Nerven erschüttert«. Die Hektik un-
terliegt aber keinem Zufall; sei das Volkslied noch »organisch« gewachsen, 
werde die neue, »internationalisierte und egalisierte Gassenhauermusik«, et-
wa der »Twostep«, »gleichsam mechanisch gemacht«. Recht besehen, ist der 
Twostep tatsächlich mechanisch hervorgebracht; als Medientheoretiker pos-
tuliert Sombart einige Absätze später, dass der Twostep genau den »Inhalt« 
darstellt, den die »Form« der neuen »Musikmaschine« Grammofon fordert 
(1911: 340, 343, 345, 347). 

Es gibt eine unüberschaubare Menge vergleichbarer zeitgenössischer Ur-
teile zu Ragtime und Steptänzen, zu Filmen und Vergnügungsparks. Viele 
von ihnen kommen auch ohne den Begründungsaufwand aus, der Sombarts 
Ausführungen zumindest in Maßen auszeichnet; sie gründen einfach auf ei-
ner moralisch gefassten Abneigung gegenüber der Sinnlichkeit der niederen 
Schichten; einer großen Zahl ist aber durchaus die kritische Semantik von 
Sensation und Nervosität, Mechanisierung und Vermassung, isoliertem Reiz 
und Großstadt geläufig (vgl. Mooney 2004; Gorman 1996: 20ff.). 

Bedeutende Gegenkräfte zu der lange vorherrschenden bildungsbürgerli-
chen Abneigung gegenüber der sog. Massenkultur treten vor allem durch eine 
stärkere Verschränkung von populären Vergnügungen, mondänen Attraktio-
nen und intellektuell-künstlerischer Aufbereitung hervor. Im amerikanischen 
Jazz Age der 20er Jahre, das als Zeitalter auch die europäischen Großstädte 
rasch erfasst, findet man die bekannten modern-avantgardistischen Umwer-
tungen nun in fassbarer Weise wieder. Es geht nicht mehr um große Entwür-
fe, die Leben und Kunst vereinen sollen, sondern um Vergnügungen, die ihre 
Modernität und Klasse bereits durch eine Distanz zu allumfassender Moral 
und älterer Handwerks-Ästhetik beweisen. F. Scott Fitzgerald, der bekannte 
Propagandist des Jazz Age, ist weit davon entfernt, experimentellen Richtun-
gen zuzuneigen. Bei der Lektüre seiner konventionell erzählten Romane und 
Kurzgeschichten hätten sich die Futuristen oder Dadaisten wahrscheinlich 
enorm gelangweilt. Gerade deshalb können seine Schriften Botschaften über 
die Bars, Cabarets und Partys der großen Städte (vgl. Erenberg 1981) hinaus 
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verbreiten, eingängige Botschaften, die trotzdem wenigstens in ihrer allge-
meinen Form einigen avantgardistischen Topoi entsprechen. 

Rückblickend, knapp zusammengefasst, meint das Wort Jazz »first sex, 
then dancing, then music«. Wie alle anderen auch spricht Fitzgerald davon, 
dass Jazz mit »nervöser Stimulation« zusammenhänge. Der Unterschied im 
Ton, in den Absichten und in der Grundstimmung wird jedoch sofort deut-
lich, wenn er den Spaß, fun, in den Mittelpunkt stellt: »A whole race going 
hedonistic, deciding on pleasure« (1983: 10ff.). Überreizung oder avantgar-
distische Übertretung sind dadurch im Einzelnen nicht ausgeschlossen, sie 
bilden aber keineswegs das Ziel oder den Ausgangspunkt der Hervorbrin-
gung oder Aufnahme intensivierter populärer Reize. 

Bemerkenswert ist besonders, dass Fitzgerald sein wirkungsmächtiges 
Bild des Jazz Age im Roman an der jungen amerikanischen Frau ausprägt, 
dem flapper. Der flapper ist die Tochter des Jazz, wie auch Zelda Fitzgerald 
anmerkt, sie zählt zu den jungen anti-puritans, die Amüsement mit Charme 
und Grazie verbinden wollen (1997a: 398f.). Eleanor, eine der Heldinnen aus 
F. Scott Fitzgeralds This Side of Paradise, nennt sich selbst einen romantic 
little materialist. Von groß angelegter Dekadenz ist das noch weit entfernt, 
ihr urbaner Geist und ihre Bobfrisur reichen aber aus, um viele junge Männer 
auf den Pfad der Bohemian naughtiness zu führen, wie der Erzähler weiß 
(1960: 229ff.). Oder wie es Fitzgeralds Frau Zelda in einem ihrer Artikel zum 
flapper pointiert festhält: »She refused to be bored chiefly because she wasn’t 
boring.« Zelda Fitzgerald verbindet mit dem neuen Frauentyp aber auch noch 
eine anspruchsvollere Haltung, die demokratischen Individualismus und sä-
kulares Gegenwartsbewusstsein in Zusammenhang bringt; sie bezieht sich 
auf das Recht »to experiment with herself as a transient, poignant figure who 
will be dead tomorrow« (1997b: 391f.). 

Die ältere moralische Kritik und pädagogische Aufsicht kann darum an 
dieses neue Zeitalter des Jazz und des flappers ihre vertrauten puritanischen 
Maßstäbe anlegen. Ihr Befund ist eindeutig; durch die Zeitungen und das Ki-
no würden die young girls zu unzüchtigem Handeln angeleitet, trägt Miriam 
van Waters 1921 in ihrer Strafrede über The True Value of Correctional Edu-
cation auf der 51st American Prison Conference vor (zit. n. Thomas 1967: 
84). Die modernen Tänze, besonders »the worst offspring of jazz, the ›camel-
walk‹«, trieben die Sinnlichkeit animalisch hervor, klagt ein Leitartikel in der 
Zeitschrift der Brown University ebenfalls 1921. Das Urteil steht deshalb 
fest, auch wenn daran nicht allein die »emancipation of woman«, sondern 
auch die Männer Schuld trügen: Die moderne junge Frau, die rauche, fluche, 
trinke, sei »a most frivolous, passionate, sensation-seeking little thing« (zit. 
n. ebd.: 85). Zumindest im Ton gemäßigter fällt eine Diagnose in sozialpsy-
chologisierender Manier aus, die Mary Ide Bentley 1922 bei einer Ansprache 
in Berkeley vorträgt. Ihrer Beobachtung nach geben sich die flappers dem 
Wandel, der Maskerade, der Künstlichkeit (artfulness), dem Rollenspiel so-
wie der unablässigen Suche nach dem höchsten Ziel, der Freude (joy), hin, 
weil sie im Unterschied zu den vorherigen Generationen über keine Gemein-
schaftsbindung (group tie) mehr verfügten. Ungewöhnlich und neu ist auch, 
dass die junge Hedonistin nicht den niederen Schichten angehört, sondern, 
wie einem bereits Fitzgeralds Roman zeigt, oftmals eine Ausbildung in höhe-
ren Schulen durchläuft (zit. n. ebd.: 85f.; vgl. Cowley 1966: 39ff.). 
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Wie die Kinos und Tanzpaläste jetzt in Architektur und Ausstattung zu-
nehmend auf den Mittelschichtsgeschmack ausgerichtet werden, gehen um-
gekehrt in das Bild der gesitteten romantischen Liebe verstärkt Züge des fun
und des ungezwungeneren Selbstausdrucks ein (Illouz 2003: 39ff.). Die In-
dustrie der neuen Medien, nach Film und Fonograf dann Illustrierte und Ra-
dio, stellt die Voraussetzung und den Antrieb dar, das Bild und die Semantik 
der weniger puritanischen Moral in zuvor nie gekannter Ausdehnung zu ver-
breiten. Auch der Jazz der 20er Jahre ist zu weiten Teilen ein zentral betrie-
benes Unternehmen der Musikverlage und der – weißen – Komponisten Tin 
Pan Alleys (Shaw 1987). Die neuen Produkte und Ideologeme treffen auf 
Abnehmer; Fitzgerald meint sehr genau bilanzieren zu können, dass der ju-
gendliche Trend ab 1923 auch eine große Zahl der Älteren erfasst (1983: 11). 
Die amerikanische Durchschnittsfamilie geht in den 20er Jahren mindestens 
einmal in der Woche ins Kino, viele der Jugendlichen ohne Begleitung ihrer 
Eltern noch wesentlich häufiger; sie sehen dort, in den Kinos der repräsenta-
tiven Stadt »Middletown«, etwa »brilliant men, beautiful jazz babies, cham-
pagne baths, midnight revels, petting parties in the purple dawn« (Lynd 1929: 
266).

In Deutschland kommt das Bild des ungezwungeneren Hedonismus und 
Konsums sowie der mondäneren Künstlichkeit ebenfalls an. Eine bedeutende 
Neuerung und Abwandlung ist bei manchen intellektuellen Parteigängern des 
sog. Amerikanismus aber zu erkennen. Zwar lässt sowohl die schon vertraute 
moralische Missbilligung bestimmter starker Reize als auch ihre avantgardis-
tische Umkehrung im Zeichen enormer Intensität kaum nach, wenn etwa die 
Jazzmusik als Lärm, Narkotikum, Tanzerregung und heftiger Nervenstimulus 
wahrgenommen und beschrieben wird (vgl. Steinert 2003: 68ff.). Daneben 
oder teils an ihre Stelle tritt aber nicht nur die hedonistischere Affirmation 
glückssuchender junger Menschen, wie sie Fitzgerald festgehalten hat, son-
dern ebenfalls die Rede einer (noch) kälteren Lust. Diese neue Rede eignet 
sich auf originelle Weise die bildungsbürgerliche Kritik an der mechanisier-
ten, unorganischen Massenkultur an, eine Kritik, die schon im Ragtime eine 
Musik des unpersönlichen Maschinenzeitalters und der Fabriken, Hochhäu-
ser, Aufzüge, Flugzeuge gesehen hat, jedoch die von solchen unschöpferi-
schen, unexpressiven Kompositionen bewirkten Bewegungen gleichwohl als 
wild einstuft (vgl. Mooney 2004). 

In bezeichnendem Kontrast dazu steht eine Äußerung Max Brods, der be-
reits 1922 in Der Auftakt. Musikblätter für die tschechoslowakische Republik
die »exakten, brennheiß-nützlichen Konstruktionen« der Shimmy- und Fox-
trott-Tänze herausstellt (zit. n. Partsch 2000: 65). Solche Einschätzungen bil-
den den Auftakt zu einer Apologie der Technik und Sachgerechtheit, wie sie 
in den 20er Jahren ein beachtlicher Teil der Intellektuellen vornimmt. Der 
entscheidende Unterschied zu den futuristischen Vorläufern der 10er Jahre 
liegt darin, dass die Technik nun vom Anspruch martialischer Intensität ent-
koppelt wird. Walter Gropius, der Direktor des Bauhauses, gründet seine Ar-
chitektur auf Funktionalität, auf die Erfüllung der Ansprüche der Industrie 
und Wirtschaft, auf Exaktheit und Ausnutzung von »raum, stoff, zeit und 
geld«; diese Anpassung schließt ausdrücklich die »bejahung der lebendigen 
umwelt der maschinen und fahrzeuge, ihres tempos und ihres rhythmus« ein. 
Ornamente haben da keinen Platz mehr; den »äußerlichen, toten schmuck-
formen« sagt Gropius im Namen des »lebendigen organismus« ab, um mit 



Vorgeschichte | 47

diesem letzten Begriff doch noch eine gewisse Altertümlichkeit zu verraten 
(1926: 34). 

Bei Hannes Meyer, dem Nachfolger Gropius’ am Bauhaus, ist auch die-
ser Begriff getilgt. Meyer ist deutlich den sowjetischen Kubofuturisten ver-
pflichtet, er legt sogar noch etwas stärker als sie Wert auf die Befragung der 
Konsumenten und die Ausrichtung der Design- und Konstruktionstätigkeit 
auf den Zweck, allen Leuten eine funktionierende, entlastende Wohnmaschi-
nerie zur Verfügung zu stellen (Droste 2006). Der »Masse« und der »Verein-
heitlichung unserer Bedürfnisse« widerspricht Meyer nicht, der Sieg des Sta-
dions über Kunstmuseum und Stadttheater, den er konstatiert, scheint ihn 
rückhaltlos zu freuen. Schaut man näher hin, sieht man aber schnell, dass 
auch Meier nur ganz bestimmte Massenbedürfnisse schätzt; es sind die Be-
dürfnisse, welche seiner Vorstellung folgender Produkte einer emphatischen 
»Jetztzeit« entsprechen: Bubikopf, Jazz, Radio, Co-op-Produkte, »Muster-
Messe, Getreide-Silo, Music-Hall, Flug-Platz, Büro-Stuhl, Standard-Ware« 
(1980: 29). 

Das ist nicht die Haltung eines avantgardistisch-kommunistischen Au-
ßenseiters (wenn Meyer auch 1930 von den städtischen Geldgebern des Des-
sauer Bauhauses und auf Betreiben von Teilen des Lehrkörpers wie Wassily 
Kandinsky seines Amtes enthoben wird). Selbst in der gediegenen Zeitschrift 
der modernen Kunst und Lebensweise Der Querschnitt kann man 1926 lesen, 
dass die neue Ästhetik ihre Elemente »beim Sport, bei Technik, Zeitung, Ki-
no« suchen müsse. Die »alte, vergilbte Psychologie« des konventionellen 
Dramas und Romans soll weichen, an ihre Stelle etwas dem Kino Analoges – 
»Oberflächlichkeit«, »unverklärte Wirklichkeit«, »wunderbares Durcheinan-
der«, »Rhythmisierung des Stoffs« – treten; auch der Jazz, das »Idol der 
Massen«, dient mit seinem »erbarmungslos rhythmischen Gestampf« als 
Vorbild. Dies klingt nicht unbedingt neu, der bedeutende Unterschied zu vor-
herigen, verwandten avantgardistischen Maximen liegt aber darin, dass die 
angestrebte Intensität überhaupt nicht überwältigend gedacht wird. Nervöse 
Hysterie ist ohnehin von gestern, und die Stadt erscheint nicht mehr als ein 
Gewirr. Das Kunstwerk, das dieser kontrollierten Haltung entspricht, ist die 
Montage; das favorisierte oberflächliche »Durcheinander« entdeckt sich tat-
sächlich als »notwendigerweise zusammengesetzt« (Wedderkop 1981). 

Unter dem Zeichen der Neuen Sachlichkeit findet ein entschiedener 
Bruch mit der alten bürgerlichen Gemeinschafts-Welt, aber auch mit einigen 
ihrer avantgardistischen Überwindungsversuche statt. Die durchgesetzte 
Massenkonsumgesellschaft – fließbandmäßige Produktion, ausgedehntes 
Marketing, steigender Verbrauch von Konsum- und Kulturgütern (Grazia 
1997) – trifft bei einer Reihe Intellektueller um 1925 nicht mehr auf die obli-
gate Zurückweisung. Film und Kälte, Masse und Montage, technische Funk-
tionalität und konstruktivistische Gebrauchskunst scheinen Vertretern der 
Neuen Sachlichkeit vielmehr zusammenzupassen (Lethen 1995): Die Hoff-
nung des jungen Brecht auf Jazzbands aus »lauter Ingenieuren« (1992: 301). 
In ihrer Abneigung gegen die überkommenen Werte von Persönlichkeit, 
Schöpfertum, Geist und Innerlichkeit sind die vielen linken Anhänger der 
Neuen Sachlichkeit zumindest eine Zeit lang schnell bereit, kapitalistische 
Kälte, oberflächliche Zerstreuung, urbane Mobilität und industrielle Rationa-
lität als kommunistische Vorboten zu identifizieren (siehe etwa den Verlauf 
bei Kracauer 1977a; 1977b; 1971: 95ff.; 1990); auf diese Weise werden äs-
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thetische Vorlieben für Montage, antipsychologische Schreibweise, schmuck-
lose Formen etc. oftmals mit ganz anders gearteten und zu bewertenden so-
zialen Organisationsprinzipien verwechselt. 

Für unseren Zusammenhang entscheidend ist jedoch, dass diese politisch-
ästhetischen Spekulationen und poetologischen Leitlinien einen zeitgenössi-
schen Träger finden, dessen ideologische und stilistische Konstruktion tief in 
die Alltagsmythologie und (Medien-)Wirklichkeit der zweiten Hälfte der 
20er Jahre eingeht. Vergleichbar mit der Bedeutung des flappers für das Jazz 
Age, bildet in Deutschland das Girl den Punkt, an dem sich viele Momente 
der funktional-hedonistischen Neuen Sachlichkeit verdichten und zeigen (las-
sen) (vgl. Hecken 2006c: 148ff.). Sicher zur Überraschung und teilweise zum 
Entsetzen der dekadenten und futuristischen Künstler und Theoretiker ist die 
wichtigste Verkörperung des neuen avancierten Habitus nicht der distinguier-
te, männliche Artist selbst, sondern eine bestimmte Sorte junger Frauen, die 
zudem in großer Zahl auftritt. Freilich, ihre herausgestellte Künstlichkeit be-
ruht auch auf dem aktuellen Angebot preiswerter, allen zugänglicher Kosme-
tika (Zielesch 1924: 4; vgl. Beck 1968: 137ff.), doch dabei bleibt es nicht. 
Selbst wenn sie in Deutschland stark am Vorbild der mechanisch, in Reih 
und Glied agierenden Tiller-Girls gewonnen ist, verlässt die »Girlkultur« die 
traditionell angestammte Form der erotisch inszenierten Äußerlichkeit. 

Der androgyne Look des Girl mit Pagenschnitt und gerader Silhouette 
(Kessemeier 2000), der mitunter über die Großstädte und ihre Illustrierten hi-
naus Teil des Straßenbildes wird, scheint den Betrachtern zusammen mit der 
seelenlosen Schminke und dem Gleichklang der Revue-Maschine die exakte 
Passform der modernen, technisierten Produktion zu bilden. Girl und Arbeit, 
Girl und urbaner Rhythmus, Girl und Leistung, Girl und zerstreute, schnelle 
Reaktion auf oberflächliche Reize werden dadurch eins (Giese 1925: 97ff.). 
Viel stärker als bei den bereits kritisch gebrochenen Protagonistinnen des 
Romans der Neuen Sachlichkeit (Becker 1995: 19; Barndt 2003) wird das 
Girl in manchen Reportagen und intellektuellen Zeitgeistdiagnosen zum In-
begriff der modernen, unsentimental rationalisierten Welt, die Unterhaltung, 
aber auch Arbeit und Technik umspannt. 

Das Girl ist dann der Typus der Neuen Sachlichkeit. Es ist »gegennatür-
lich«, weil »künstlich entmuttert«, es ist materialistisch und unsentimental. 
Seine Kleidung, nicht zuletzt der »metallische Glanz der kunstseidenen 
Strümpfe«, und seine Schminke signalisieren »sterile Liebe« und »abstrakten, 
unproblematischen Sexus«. »Aufdringliche Sinnenreizung« und »künstliches 
Sterilsein« passen hier perfekt zusammen. All dies steht vollkommen im Ein-
klang mit dem Grundprinzip der Neuen Sachlichkeit, das Maschinenprodukt 
und das »Artefakt« höher zu schätzen als das »Gewachsene«, die »präzis dis-
ponierte Schnelligkeit« wesentlich stärker als die nervöse »Hast«, glatte Pas-
sungen der Teile unendlich mehr als die »Unordnung«. Broder Christiansen, 
von dem diese klaren Entgegensetzungen stammen (1929: 81, 71, 74, 44, 48), 
ist selbst, wie viele andere kulturkritisch argumentierende Zeitgenossen (vgl. 
Saldern 1996), allerdings überhaupt kein Freund von Sachlichkeit und Girl. 
An vielen Stellen seiner Typologie kommt deutlich seine konservative An-
schauung hervor, da bezeichnet er das moderne Mädchen in einem Atemzug 
als »keß, selbstbewußt« und »unbedeutend«, da hofft er auf eine Wiederkehr 
der innerlichen, romantischen Liebe, auf eine Rückkehr der Frau zum »Weib-
tum« (ebd.: 14, 82f.). 
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Wegen dieser Ansichten ist Christiansen an einigen Stellen nicht in der 
Lage, die Doktrin der Neuen Sachlichkeit konsequent zu entfalten. Richtig 
weist er darauf, dass die Neue Sachlichkeit ein Interesse an »starken, äußeren 
Spannungsreizen« hat, um zu einer zerstreuten, »peripherischen Intensität« 
zu gelangen, richtig stellt er dar, dass die antibürgerliche Nähe der Neuen 
Sachlichkeit zur »Masse« (besser gesagt, zur Idee der Masse) damit einher 
geht, den »Geschmack der Unterschichten« und »die groben Reizungen 
simplerer Kulturen« hoch zu schätzen. An der Wortwahl kann man schon 
teilweise erkennen, in welch starkem Maße Christiansen solche Umwertun-
gen missfallen. Wichtiger aber ist, dass er als konservativer Kritiker der Mas-
se den egalisierenden Zug der Neuen Sachlichkeit – plötzlich sei sogar die 
Frau Masse, stellt Christiansen überrascht fest – nur als politisches Verhäng-
nis deuten kann. Die »Entpersönlichung«, welche aus der »Entwurzelung«, 
dem Verlust der (familialen) Gemeinschaft entstehe, die Massenhaftigkeit, 
die mit der schichten- und geschlechtsübergreifenden Mode verbunden ist, 
muss für ihn zur Diktatur führen, zur Feier des Führers durch schwache, 
›herdenhafte‹ Menschen (ebd.: 52, 50, 81, 51, 68). Eine demokratische Inter-
pretation intensiver, künstlicher, funktional konzipierter, massenhaft wirksa-
mer Mode-Reize, abseits dekadenten Elitismus, avantgardistischer Übertre-
tungswünsche und bildungsbürgerlicher Kritik, steht deshalb noch aus. 




